
Starte mit uns in deine Zukunft – 
komm ins TOBteam!

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung:

TOBSTEEL GmbH 
Frau Deborah Fuchs | personal@tobsteel.com 
Rudolf-Diesel-Str. 8 | 74613 Öhringen

Für deine Ausbildung bei TOBSTEEL brauchen wir zunächst einmal eine Bewerbung  von dir. 

Ob du uns diese in der klassischen „blauen Mappe“ oder komplett kreativ gestaltet zukommen 

lässt, überlassen wir dir. Inhaltlich sollte deine Bewerbung bei uns aber immer enthalten:

 Ein Anschreiben abseits von standardmäßigen Vorlagen.  

Erzähl uns einfach, warum genau du bei TOBSTEEL mitmischen willst.

 Einen kurzen Lebenslauf

 Die letzten zwei Schulzeugnisse

 Ein Foto von dir (kein Muss, 

aber wir sind natürlich gespannt, 

wie unsere Bewerber so aussehen)

Weitere Informationen 

findest du auf unserer 

Website. Einfach scannen 

und informieren!

Was genau ist eigentlich TOBSTEEL?

Azubi bei TOBSTEEL werden –

so einfach geht’s!

Wir sind der Spezialist, wenn es um nichtrostende Edelstähle und hochkorrosionsbeständige 

Sonderwerkstoffe bei hochwertigen Verbindungselementen wie Schrauben, Muttern oder  

Gewindestangen geht. Unser Alltag sind Extreme, widrigste Herausforderungen unsere  

Normalität. Unsere Produkte müssen im Einsatz ungünstigsten Klimabedingungen, immensen 

Kräften oder speziellen Hygiene anforderungen standhalten.

Wir sind ein extrem junges, sehr dynamisches und ausgesprochen „hungriges“ Team.  

Wir arbeiten in flachen Organisationsstrukturen, und es ist bei uns der Normalfall, dass  

der Inhaber und alle Führungskräfte stets „mittendrin statt nur dabei“ sind. So halten wir 

Entscheidungswege kurz – und können auf Kundenwünsche überaus schnell und effizient 

reagieren. Auf unnötige Zwischenstufen und Machtspielchen verzichten wir gerne.  

Vielmehr legen wir großen Wert auf Bodenständigkeit, Offenheit und Zuverlässigkeit.



Was du lernst 
Fachkräfte für Lagerlogistik sorgen dafür, dass alle ein- und ausgehenden Waren rechtzeitig 
an ihren Bestimmungsort gelangen. Sie kümmern sich um die Übernahme bis hin zur  
Kontrolle und Steuerung aller Lagerprozesse – von der Zusammenstellung der Ware bis hin 
zum Waren eingang und Warenausgang. Sie sind außerdem für die sachgerechte Einlagerung 
der Güter verantwortlich und führen die anfallenden Qualitätskontrollen durch.

Wenn kein Hochregal vor dir sicher ist, dann bewirb dich jetzt bei uns!  
Denn: Ordnung ist das halbe Leben – auch bei TOBSTEEL!

Ausbildungsdauer  3 Jahre 
Voraussetzungen  Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur

Ausbildungsbeginn  1. September  
Ausbildungsdauer  3 Jahre 
Voraussetzungen Hauptschulabschluss,  

Mittlere Reife

Groß- und Außenhandels-
management

Lagerlogistik

Duale Berufsausbildung Duale Berufsausbildung

Ausbildung und

Karriere bei TOBSTEEL?

Jetzt bewerben!

Das Ende deiner Schulzeit rückt näher und für dich steht fest, dass du eine Ausbildung 

in einem interessanten Beruf mit guten Zukunftschancen beginnen möchtest?

Dann bist du als Azubi bei TOBSTEEL genau richtig!

Denn eins ist klar: Eine Ausbildung bei TOBSTEEL in Öhringen ist garantiert alles außer 

langweilig! Ab der ersten Minute deiner Ausbildung wirst du komplett in unseren  

Unternehmensprozess integriert. Wir möchten deine persönlichen Stärken herausfordern 

und deine Talente fördern, denn in einer anspruchsvollen, hoch dynamischen Branche 

brauchen wir echte Macher!

Was jetzt?

Ein zukunftssicherer Arbeitsplatz      Interessante und spannende

Aufgaben      Starke Praxisorientierung      Exzellente berufliche Perspek

tiven in einer dynamischen Branche      Junges und zielstrebiges Team

Was dich erwartet

Was du lernst 
Bereit für neue Aufgaben? Als Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandelsmanagement 
hast du viele Möglichkeiten. Du befasst dich mit allen kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen  
Aufgabenbereichen wie nationalem und internationalem Einkauf und Vertrieb, Marketing  
sowie Finanz- und Rechnungswesen. Bei TOBSTEEL lernst du in einem jungen Team  
projektorientiert zu arbeiten.

Firmengerechte Lösungen zu finden für alle Anfragen, die in einem Büro auf dich  
zukommen und die freundliche Kommunikation mit unseren Kunden und Partnern aus aller 
Welt wecken deine Begeisterung? Dann bist du in diesem spannenden Beruf genau richtig!

Ausbildungsbeginn  1. September  


