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vielfältige Möglichkeiten in unserem Unternehmen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Nachhaltigkeit, moderne E-Commerce-Lösungen, berufliche Perspektiven und Naturverbundenheit:
BAUM entwickelt sich stetig weiter – mit Erfolg!
Erfahren Sie in dieser Ausgabe alles über unsere Silber-Auszeichnung von EcoVadis, unsere komfortablen
E-Commerce-Lösungen und die berufliche Zukunft, die wir jungen Menschen bieten. Zudem möchten
wir Ihnen verraten, was es mit unserem „Firmenhasen“ auf sich hat.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihr BAUM-Team

E-Commerce

Einfache und schnelle Bestellprozesse mit BAUM

U

nsere E-Commerce-Pakete, die sich für unser komplettes Sortiment in Ihr Bestellsystem
einbinden lassen, ermöglichen Ihnen einen einfachen und schnellen Einkaufsprozess. So sind Sie
durch die Verknüpfung Ihres SAP-Systems – oder auch anderer Systeme – mit unserem E-Commerce-Portal in der Lage, all Ihre Einkäufe zu individuell vereinbarten Vertragskonditionen online abzuwickeln.
Auf diese Weise entfallen lästige und zeitintensive Bestellprozesse verschiedener Einzelkäufe. Sie
wählen alle benötigten Produkte in einem Zug und die praktische Verknüpfung unserer Plattform an
beispielsweise Ihr SAP-Ariba-System übermittelt Ihre Bestellung umgehend an uns. Eine Vielzahl unserer
Kunden nutzt diese Optimierung bereits und zeigt sich durchweg begeistert. Profitieren auch Sie künftig
von diesen Vorteilen – gerne beraten wir Sie hierzu und finden gemeinsam mit Ihnen den passenden
Rahmenvertrag.

Nachhaltige
Produktion
BAUM mit Silber
ausgezeichnet

D

ie Produktion von Kunststoffprodukten unterliegt strikten
Auflagen in Bezug auf deren
Herstellungsprozesse. Nachhaltigkeit
und Umweltschonung sind dabei
gesetzlich auferlegt und werden stetig
überprüft. Wir von BAUM gehen hier
sogar noch einen Schritt weiter und
handeln nach festgelegten Richtlinien,
die weit über das vorgeschriebene
Maß hinausgehen. Dafür wurden wir
nun auch von der unabhängigen
Bewertungsplattform EcoVadis mit
Silber ausgezeichnet.
Zuvor prüfte die Rating-Agentur das
gesamte Unternehmen. Schwerpunkte waren hierbei nicht nur die
Energieeffizienz sowie Recycling
und Müllvermeidung, sondern auch
die Transparenz in der Herkunft der
Zuliefererwaren und deren Produktionsumstände. In allen überprüften
Bereichen erzielt BAUM durchweg
positive Ergebnisse. Sowohl der faire
und verantwortungsbewusste Umgang
mit den eigenen Mitarbeitern als auch
die klare Haltung gegen Kinderarbeit
in ausländischen Zulieferbetrieben
wurden in der Bewertung besonders
hervorgehoben. Mit der Auszeichnung
der Silbermedaille gehören wir somit
zu den 30 % der TOP-Performer auf
dem Gebiet „Nachhaltigkeit“ und sind
stolz auf dieses Ergebnis. Doch BAUM
wäre nicht BAUM, wenn wir uns darauf ausruhen würden. Unser Anspruch,
stets höchste Qualität zu bieten,
gepaart mit
Innovationsgeist und Verantwortungsbewusstsein
lassen uns in
eine goldene
Zukunft blicken.

Mit großen Sprüngen

„Firmenhase“ auf Erkundungstour

N

atur und Kunststoff – das klingt zunächst einmal nach direkten
Gegensätzen. Dass dies jedoch nicht immer der Fall sein muss,
beweist seit einiger Zeit unser kleiner Firmenhase. Als ständig
wiederkehrender und gern gesehener Gast auf unserem Firmengelände bringt unser Langohr stets ein bisschen Abwechslung in den
Arbeitsalltag und zeigt gleichzeitig, dass unser verantwortungsvoller
Umgang mit der Natur der richtige Weg ist.
Daher erfüllt es uns mit Stolz, einen sonst so scheuen Besucher
immer wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Er steht damit sinnbildlich
für die Naturverbundenheit des Unternehmens und ermutigt uns, an
unserem Konzept zur nachhaltigen und umweltschonenden
Produktion festzuhalten und diese stetig weiterzuentwickeln. Daher
genießen wir die Besuche unseres flinken Freundes und freuen uns,
wann immer er über unser Grün hoppelt.

Ausbildung bei BAUM

vielfältige Möglichkeiten in unserem Unternehmen

D

er optimale Start in das Berufsleben – angesichts
des breiten Angebots an Berufen fällt dieser Jugendlichen oft nicht leicht. Hilfe bei der Orientierung
schaffen Ausbildungsmessen, auf denen sich auch BAUM
zahlreichen jungen Menschen vorstellt. Zuletzt auf der
„Beruf aktuell“ am 4. Februar im Pforzheimer CongressCentrum.
Hier präsentierten wir alles Wissenswerte zu den Ausbildungen zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik / Beschichtungstechnik, zum Konstruktionsmechaniker, zum Maschinen- und Anlagenführer oder
zum Industriekaufmann bei BAUM. Und wer könnte besser
über diese Beruf berichten als unsere Ausbilder und derzeitigen Azubis selbst? Daher wurde unser Messeteam von
einigen Lehrlingen und deren Mentoren begleitet, die interessierte Besucher sowohl über die Produkte von BAUM als
auch über ihren Arbeitstag informierten. Hierbei entstanden

viele interessante Dialoge, die von ganz allgemeinen Fragen
über berufsspezifische Aspekte bis hin zur Berufsschule und
deren Anforderungen gingen.
Ein immer wiederkehrender Punkt dieser Gespräche war der
Wunsch nach Praktikumsplätzen. Es wurde deutlich, dass
immer mehr Interessenten für eine Ausbildung im Vorfeld
gerne ein Praktikum im Unternehmen absolvieren würden.
BAUM kommt diesem Trend sehr gerne nach und bietet
den Schülern die Möglichkeit, die verschiedenen Ausbildungsberufe in einem Produktionsunternehmen kennenzulernen. Auf diesem Weg möchten wir den jungen Menschen
erste praktische Erfahrungen im jeweiligen Beruf vermitteln
und ihnen die hervorragenden Berufsmöglichkeiten bei
BAUM aufzeigen. Denn wir bieten all unseren Azubis beste
Chancen, in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen zu
werden.
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