
   bildet aus 

 

- Auf Augenhöhe 

- Mit Herz & Leidenschaft 

- Zukunftsorientiert 

- Fachkompetent 

 

Wie unterscheidet sich die Ausbildung bei bulbaum im Vergleich zu anderen Betrieben? 

 

Um eine Ausbildung bei bulbaum zu beginnen, gibt es zwei grundlegende Eigenschaften: 

Der zukünftige Auszubildende muss sich mit unserer DNA identifizieren und diese aktiv leben  

   (siehe: www.bulbaum.eu/ueber-uns). 

Zudem absolviert jeder zukünftige Auszubildende ein Praktikum in unserer Werkstatt, denn wir 

verlassen uns nicht auf Zeugnisse und Bewerbungsmappen. 

Ob ein Mitarbeiter zu uns passt, erfahren wir im täglichen Umgang miteinander.  

Persönlichkeit ist unseres Erachtens aussagekräftiger als Noten. 

Die Entscheidung für oder gegen einen Bewerber fällt demokratisch im Team, nicht in der Chef-

Etage. 

 

Hat nun die Ausbildung bei bulbaum begonnen, ist von Anfang an vieles anders als in anderen 

Unternehmen! 

 

bulbaum steht für eine flache Hierarchie: 

Auch Auszubildende sind ab dem ersten Tag per Du mit allen, auch mit den Chefs. 

Jedes Jahr gibt es Mitarbeiter-Gespräche, in denen auch Auszubildende offenes und ehrliches 

Feedback geben dürfen, vor allem wird dieses auch gehört, ernstgenommen und umgesetzt. 

Aber auch jenseits dieser turnusmäßigen Gespräche steht allen Mitarbeitern die Tür zum Chef-Büro 

jederzeit offen. 

Im täglichen Werkstatt-Meeting haben Auszubildende die Möglichkeit, und werden sogar proaktiv 

dazu aufgefordert, die kleinen Probleme des Werkstatt- oder Montagealltags offen anzusprechen 

und im Team zu lösen. 

 

bulbaum steht für Eigenverantwortung: 

Bereits während der Ausbildung erarbeiten unsere Auszubildenden eigenständig Projekte. Beginnend 

bei der Idee, über das eigenständige Herstellen des Möbels bis hin zu Montage. 

Wir haben großes Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Auszubildenden und halten Förderung und 

Forderung für einen Garant für Selbstständigkeit und Selbstvertrauen. 

 

 

bulbaum steht für Chancengleichheit und soziales Engagement: 

Wir sind ein junges, tolerantes, sozial engagiertes und vor allem buntes Team.  



Wir schätzen uns besonders in Zeiten des Facharbeitermangels glücklich, aus einem großen Portfolio 

an Bewerber*innen schöpfen zu können. Sehr stolz sind wir darauf, dass nahezu 1/3 der 

Bewerber*innen weiblich sind. Dies spiegelt sich auch im allgemeinen Team-Bild wider: von 

insgesamt aktuell 19 Mitarbeiter*innen beträgt der Frauen-Anteil 4 Mitarbeiterinnen, 3 davon in 

handwerklichen Berufen. Wir beobachten eine steigende Tendenz und können bereits in den 

kommenden Wochen 3 neue Mitarbeiterinnen in unserem Team willkommen heißen. 

Zudem haben keine Angst vor den Herausforderungen, die beispielsweise Auszubildende mit 

Migrationshintergrund mit sich bringen. Im Gegenteil: wir helfen bei der Wohnungssuche, beim 

Lernen für Schule & Prüfung, bei Sprachbarrieren und vermitteln ganz nebenbei noch die wichtigsten 

Begriffe des Eifler Dialekts. 

Kulturelle Vielfalt bereichert unseren beruflichen Alltag und unser kollegiales Miteinander. 

bulbaum steht für überdurchschnittlich faire Bezahlung: 

Unsere Auszubildenden erhalten die von der HWK definierte monatliche Ausbildungsvergütung. 

Zudem erhält jeder Mitarbeiter (Auszubildende ebenfalls im vollen Umfang) monatlich eine 

steuerfreie Zuwendung in Höhe von 50€ in Form eines Tank-Gutscheins oder eines Gutscheins des 

Bitburger Gewerbevereins. 

Täglich gibt es einen Verzehrgutschein in Höhe von 6,50€, der direkt vor Ort eingelöst werden kann. 

Zusätzlich zum regulären Urlaub erhält jeder Mitarbeiter an seinem Geburtstag einen Tag 

Sonderurlaub sowie eine Sonderzahlung in Höhe von 60€. 

Jeder Auszubildende erhält im ersten Ausbildungsjahr einen Einkaufsgutschein in Höhe von 600€ für 

die Erstausstattung an Arbeitskleidung zur freien Verfügung, in jedem folgenden Jahr einen Betrag 

von weiteren 250€. 

Kostenloses Obst und Kaffee stehen allen Mitarbeitern gratis zur Verfügung. 

Firmen-LKWs sowie die Maschinen & Geräte dürfen teils unentgeltlich bzw. gegen eine geringe 

Nutzungsgebühr (Steuerrecht-konform) genutzt werden. 

 

bulbaum steht für´s Feiern: 

Wir feiern die Feste, wie sie fallen: 

Ob „bulbaum ONE“ (unsere legendäre Firmenfeier zum Beginn der Sommerferien), das 

„Herbsthämmern“ oder unsere Weihnachtsfeier – uns sind gemeinsame Aktivitäten außerhalb des 

Arbeitskontextes wichtig, denn wir sind nicht nur Kollegen, wir verstehen uns als eine große  

bulbaum-Familie. 

 

bulbaum steht für eine einzigartige Firmenphilosophie: 

All die oben genannten Fakten sind wichtig und wir sind stolz hierauf.  

Was uns aber wirklich auszeichnet, ist kaum in Worte zu fassen. 

Wir sind ein Team aus engagierten, zielstrebigen und leidenschaftlichen Menschen. Wir sind vereint 

in unserem unbedingten Willen, unser Team, unser Unternehmen und uns selbst immer weiter 

voranzubringen und dabei die Menschlichkeit, das Miteinander und den Spaß an der Arbeit immer im 

Fokus zu behalten. 

Wir brennen für das, was wir tun.  

Wir wollen immer weiter hoch hinaus. 

Wir wollen keinen Job, wir wollen unserer Berufung und unserer Leidenschaft Ausdruck verleihen. 

Wir wollen keine Mittelmäßigkeit, wir wollen Maßstäbe neu definieren. 

 

Und DAS wollen wir an unsere Auszubildenden weitergeben und in ihnen wecken! 

Mit Spaß, Fleiß und Herz. 


