
#schoolsoutforever
BluhmWeber Group bildet dich aus !

#whatwedo
Die internationale BluhmWeber Group ist Komplettanbieterin für 
Kennzeichnungstechnik. Sie konzipiert, baut und installiert 
nicht nur Etikettieranlagen und produziert die dazugehörigen 
Etiketten, sondern vertreibt zudem Tintenstrahldrucksysteme 
und Laserbeschrifter. Darüber hinaus entwickelt Bluhm eigene 
Softwaremodule zur Vernetzung, Steuerung und Überwachung 
von Kennzeichnungssystemen und Produktionsanlagen.

„Weit und breit den besten Ruf!“
Industriekaufmann-Azubi Benjamin Krug bei der 
BluhmWeber Group
Auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle zum Industrie-
kaufmann hatte Benjamin Krug im vergangenen Jahr mehrere 
Angebote zur Auswahl. „Ich weiß, was ich will und das hat man mir scheinbar schon in den Bewerbungsgesprächen angemerkt“, 

erinnert sich der 23-Jährige: „Aber weil die BluhmWeber Group in Rheinbreitbach 
weit und breit den besten Ruf hat, wollte ich von Anfang an am liebsten hier 
arbeiten!“ Die zupackende Art des Bad Honnefers könnte nicht zuletzt an seiner 
Zeit im Ausland liegen. Nach seinem Fachabitur ist er ein paar Monate durch Thai-
land gereist. „Das war eine ganz besondere Zeit für mich und hat mir persönlich 
sehr viel gebracht!“ erklärt er. 
Der angehende Industriekaufmann startete seine Ausbildung im Marketing des 
Kennzeichnungsanbieters und unterstützte die Abteilung sofort tatkräftig bei der 
Organisation der 50-jährigen Jubiläumsfeier. Im Rahmen seiner zweijährigen Aus-
bildung wird Benjamin Krug bis zu zehn Fachabteilungen des Unternehmensver-
bundes BluhmWeber durchlaufen. „Marketing hat mir bisher am besten gefallen. 
Aber auch den Verkauf fand ich sehr spannend, denn im Vertrieb sehe ich meine 
besonderen Stärken“, resümiert er.

#opportunities
Bluhm bietet Azubis in der Regel nach der Ausbildung eine 
Anstellung an. Etwa 40 Prozent aller ehemaligen Azubis 
sind heute noch in unterschiedlichen Positionen (darunter 
auch Führungspositionen) in der Unternehmensgruppe 
tätig. Ihre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt 
mehr als 13 Jahre.

#testit
Bluhm gibt jungen Menschen im Rahmen eines Praktikums 
die Chance, in verschiedene Abteilungen „reinzuschnup-
pern“.

#six
Bluhm bildet in sechs Ausbildungsberufen aus:
• Industriekaufleute
• Kaufleute im Groß- und Außenhandel
• Mechatroniker/innen
• Fachkräfte für Lagerwirtschaft
• Fachinformatiker/innen für
   Anwendungsentwicklung
• Drucktechnologen/innen

#contact
Bluhm Systeme GmbH
Personalabteilung
Maarweg 33 . 53619 Rheinbreitbach
Telefon: 0 22 24 / 77 08-0
E-Mail: bewerbungen@bluhmsysteme.com


