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PRESSEINFORMATION 

 
Mit Ausbildungsqualität berufliche Perspektiven schaffen 

 

Seit über 40 Jahren setzt das regional ansässige Familienunternehmen auf eine 

qualifizierte Ausbildung und hat sich groß auf die Fahnen geschrieben, jungen 

Menschen einen qualitativ hochwertigen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Zum 

Ausbildungsbeginn 2020 starten zwölf Auszubildende und ein DH-Student ins neue 

Lehrjahr. Ausgebildet werden die Nachwuchskräfte in den Berufen Werkzeugmechaniker 

(m/w/d), Verfahrensmechaniker (m/w/d), Mechatroniker (m/w/d), Industriekaufmann 

(m/w/d) sowie Bachelor of Engineering - Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d). 

 

Ausbildung auch in Zeiten von Covid-19 sichern 

Die Corona-Pandemie hat den Alltag in vielen Unternehmen einschneidend verändert. 

Doch auch in dieser Zeit genießt das tief in der Unternehmensstrategie verankerte 

Thema Ausbildung einen hohen Stellenwert. Mit einem breit gefächertem Angebot an 

Ausbildungsberufen und Studiengängen im technischen und kaufmännischen Bereich 

schafft der Mittelständler berufliche Perspektiven und investiert gleichzeitig in seine 

Zukunft.  

 

Azubis von heute sind Fachkräfte von morgen. Daher wird bei Braunform jedes Talent 

individuell gefördert. Neben einer High-Tech Infrastruktur, einer individuellen Betreuung 

durch Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte sowie gemeinsame Aktivitäten legt das 

Unternehmen besonderes Augenmerk darauf, die Qualität seines Ausbildungskonzepts 

nachhaltig zu verbessern. Mit einem Auszubildendenanteil von 12 % und einer 

überdurchschnittlich hohen Übernahmequote beweist Braunform Verantwortung, nicht 

nur für die eigene Zukunftssicherung. 2020 haben elf Auszubildende ihre Ausbildung 

erfolgreich beendet und sind anschließend direkt in ein Einsatzgebiet übernommen 

worden. Insgesamt bildet der Mittelständler ab September 45 Nachwuchskräfte in acht 

Ausbildungsberufen und zwei dualen Studiengängen aus. 
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Bewerbungsphase der Ausbildungsplätze und Studiengänge 2021 eingeläutet 

Die Berufe näher zu bringen, aber auch das persönliche Kennenlernen ist für das 

Ausbildungsunternehmen immens wichtig. Um jungen Menschen das vielfältige 

Ausbildungsangebot zu präsentieren, nimmt Braunform in den kommenden Wochen an 

regionalen Ausbildungsmessen teil. Erstmals wird auch eine digitale Job-Start-Börse 

angeboten mit der Möglichkeit, über Live-Chats mit Ausbildern in Kontakt zu treten und 

Erfahrungen aus erster Hand zu erhalten. 

 

 

Bildübersicht: 

 

 

 
 
 

 

 

 

13 neue Nachwuchskräfte starten ihre Ausbildung / DH-Studium 

bei Braunform. 

 

 

 

 

 

Braunform im Überblick           

 

Die 1977 gegründete Braunform GmbH gilt heute mit 375 Mitarbeitern als wichtiger 

Arbeitgeber in der Region. Das langfristig orientierte Familienunternehmen mit Sitz in 

Bahlingen und Endingen am Kaiserstuhl ist industrieller Lösungsanbieter und strategischer 

Partner im Bereich Spritzgießformen. Braunform gehört zu den weltweit führenden 

Unternehmen in der kunststoffverarbeitenden Industrie und hat sich zum Ziel gesetzt, 

Spritzgießwerkzeuge herzustellen, für dessen Endprodukte - nach heutigem Stand - 

Kunststoff als Rohstoff alternativlos oder ressourcenschonender ist, als die mögliche 

Alternative. Der vollklimatisierte Präzisions-Formenbau mit modernster 

Fertigungstechnologie bedient u. a. die Branchen Pharma, Personal Care, Wassertechnik 

und Automobil. Zudem werden in hochmodernen Reinräumen Pharmaprodukte unter 

höchsten Qualitätsansprüchen für weltweite Kunden produziert. 

 

Das zertifizierte Unternehmen setzt ganz auf „Engineering Made in Germany“ und einen 

hohen Ausbildungsanteil (12 %). Die in der Unternehmenspolitik fest verankerte 

Nachhaltigkeitserklärung verpflichtet zur stetigen Verbesserung des eigenen CO2-

Fußabdrucks. Sowohl betriebliches Gesundheitswesen als auch soziales Engagement 

werden groß geschrieben. Als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands wurde Braunform 

nach 2014 und 2017 im Jahr 2020 zum dritten Mal mit dem „Top Job“-Award ausgezeichnet. 

 


