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Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Wochen strahlen wir mit der phänomenalen 
Frühlingssonne um die Wette, denn wir haben eine fan-
tastische Neuigkeit zu verkünden: Unsere B+M „Prämien-
flitzer“ warten auf Sie! Mehr soll an dieser Stelle noch gar 
nicht verraten werden, weitere Informationen zu dieser 
besonderen Prämienaktion erfahren Sie nämlich auf S. 3. 

Weiterhin haben wir aus aktuellem Anlass dem The-
ma „Logistik“ eine große Rolle zukommen lassen. Sie 
alle wissen sicherlich, die Logistik- und Speditionsbran-
che steht vor großen Schwierigkeiten. Doch B+M hat 
zuverlässige Lösungen parat. Mit unserem „POWER 
LOGISTIK“-Konzept können wir Probleme auffangen und 
Ihnen weiterhin als zuverlässiger Partner zur Seite ste-
hen. Lesen Sie dazu mehr auf S. 4. 

In unserer beliebten Rubrik „Tipps & Tricks“ auf S. 6 be-
schäftigen wir uns dieses Mal mit der innovativen Mon-
tagehilfe „B+M RasterMaster“, mit der das schnelle und 
präzise Einbauen von Metallständerwänden und abge-
hängten Decken wirklich kinderleicht von der Hand geht. 
Und natürlich haben wir auch wieder viele spannende 
Neuigkeiten über Aktionen bei B+M in unserem „News-
ticker“ für Sie parat (S. 7). 

Näheres zu unserem diesjährigen Azubi-Programm kön-
nen Sie auf S. 5 erfahren und zu guter Letzt – nämlich auf 
der Rückseite dieses Magazins – dürfen wir Ihnen voller 
Stolz mitteilen: Unsere B+M Kaffee-Pausen-Tour feiert 
5-jähriges Jubiläum! 

Bei all diesen spannenden Neuigkeiten bleibt mir nur 
noch, Ihnen viel Spaß beim Lesen zu wünschen!
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Payback-Punkte, Klebemarken, DeutschlandCard, das kennen Sie 
sicher alles von Ihrem heimischen Supermarkt. Doch was wür-
den Sie sagen, wenn Sie als Prämie für Ihren Einkauf einen BMW  
„MINI Cooper“ oder „MINI Countryman“ erhalten würden? Sie wür-
den es nicht glauben? Es ist aber wahr, nämlich bei B+M! Ab diesem 
Jahr gibt es für unsere besonderen Kunden als Prämie einen dieser 
schicken Flitzer – und zwar im individuellen Wunschdesign.
 
Jedes Fahrzeug ein Unikat
Wir wären nichts ohne unsere Kunden. Die Tatsache, dass Sie seit Jah-
ren schon an unserer Seite stehen und auf B+M setzen, ist von un-
schätzbarem Wert für uns. Deshalb möchten wir Ihnen etwas ganz Be-
sonderes zurückgeben und sponsern Ihr persönliches Traumauto! B+M 
least für Sie das Fahrzeug und kommt für den kompletten Service und 
die Versicherung auf. Sie zahlen lediglich das Benzin. Und das Beste 
daran ist: Sie dürfen sich nicht nur zwischen dem Fahrzeugmodell MINI 
Cooper und MINI Countryman entscheiden, sondern haben auch die 
Möglichkeit, unter 5 verschiedenen Designs Ihr individuelles Wunsch-
fahrzeug auszuwählen, selbstverständlich mit Ihrem Logo versehen. 

34 MINIs haben bereits Ihren neuen Besitzer gefunden
Am Freitag, den 04. Mai erfolgte die erste Übergabe unserer Prämi-
enflitzer am B+M Standort Heilbronn. Wir können gar nicht sagen, 
wer mehr strahlte: die wunderbare Frühlingssonne oder unsere Kun-
dinnen und Kunden, als der 34 MINI starke Autokorso vor ihnen auf-

tauchte und sie endlich „ihr“ Fahrzeug in Empfang nehmen konnten. 
Unser leckeres Frühstück mit Sektempfang und unseren DJ hätte es 
da gar nicht gebraucht, um gute Stimmung zu verbreiten. Das schaff-
ten die vollausgestatteten MINIs schon von ganz alleine. Aber auch, 
wenn wir uns von solch hochkarätiger und rasanter „MINI-Konkur-
renz“ gerne in den Schatten stellen lassen, freuen wir uns, dass auch 
unser Rahmenprogramm von Erfolg gekrönt war und sich der Gewin-
ner unseres Tischfußball-Turniers gebührend über seinen Hauptpreis 
– ein „Fahrsicherheitstraining“ – freuen konnte. 

Als am Abend dann die 34 MINIs vom Gelände fuhren, war uns al-
len klar: Dieses Event war absolut einzigartig! Und das nicht nur für 
uns. Auch das 6-köpfige Team von BMW, welches uns den ganzen Tag 
über tatkräftig unterstützt hatte, betonte, dass solch eine Übergabe 
auch für BMW etwas ganz Besonderes sei. Das freut auch uns natür-
lich und deshalb bedanken wir uns bei Ihnen allen ganz herzlich da-
für, dass Sie unsere Prämienflitzer-Übergabe zu so einem großartigen 
Event gemacht haben.   

Sie waren am 4. Mai nicht dabei, möchten aber auch einen 
B+M Prämienflitzer haben? 
Dann informieren Sie sich direkt bei Ihrem B+M Ansprechpartner, 
wie Sie Prämienkunde werden können und brausen Sie ab kommen-
dem Jahr ebenfalls mit einem unserer tollen B+M MINIs durch ganz 
Deutschland.

Mit Vollgas zur Übergabe der B+M „Prämienflitzer“
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„Just-in-time“-Lieferungen sind in der Baustoffbranche unerlässlich. 
Auf der Baustelle müssen schließlich Fristen eingehalten werden und 
die Ware muss dementsprechend pünktlich und zuverlässig an Ort und 
Stelle sein. Doch die Logistik- und Speditionsbranche befindet sich im 
Wandel und hat mit ihren ganz eigenen „Baustellen“ zu kämpfen: 
▪ Die Rahmenbedingungen auf der Straße werden immer komplizier-

ter, die Gesetze verschärfen sich, die Infrastruktur ist an vielen Stel-
len unzureichend. 

▪ Das Verkehrsaufkommen ist deutlich gestiegen, die Fahrtzeiten 
verlängern sich durch Baustellen, Staus und Umleitungen immens. 

▪ Es fehlt sowohl an Nachwuchs unter den LKW-Fahrer/-innen als 
auch an transportfähigen LKWs selbst.

 
Probleme wie diese führen dazu, dass Sie häufig auf Ihre Ware war-
ten müssen, sich nicht auf die angeforderte Lieferung verlassen kön-
nen und somit ebenfalls in Stress geraten. Zum Glück jedoch sind 
Probleme da, um gelöst zu werden. Und genau das tun wir. 

B+M Logistiklösungen sind extra auf Sie zugeschnitten
Bei B+M steht niemand alleine da. Unser Unternehmen besteht aus 
einem einzigartigen Netzwerk, das sich über ganz Europa erstreckt. 
Um auf die wachsenden Probleme in der Logistikbranche zu reagie-
ren und stets handlungsfähig zu sein, haben wir bereits in den letz-
ten Jahren vorgesorgt und 
▪ verfügen über einen tadellosen Fuhrpark mit eigenen Spezial-
 fahrzeugen, 
▪ bevorraten unsere Waren in großen Lagern und
▪ entsenden stets unsere eigenen, zuverlässigen Fahrer.

Für Sie bleibt damit mehr Zeit fürs Wesentliche
Gerade die immer schwierigeren Bedingungen auf den Straßen zei-

gen eine der besonderen Stärken von B+M, Ihrem verlässlichen Part-
ner in jeder Situation. Unser lückenloses, europaweites „POWER 
LOGISTIK“-Konzept beinhaltet ein klares Leistungsversprechen: Wir 
halten 95 % aller Trockenbau-Produkte auf Lager und reagieren damit 
sofort auf Ihre Anfragen. Unsere Lieferung an Sie erfolgt innerhalb 
von kürzester Zeit und zwar nicht nur bis an Ihre Baustelle, sondern 
bei Bedarf bis in ca. 40 m Höhe. 

Überzeugen Sie sich einfach selbst und schauen Sie in unseren ex-
klusiven Logistikflyer (erhältlich an jedem B+M Standort) oder auf 
unserer B+M Facebook-Seite vorbei! Dort zeigen wir Ihnen in kur-
zen anschaulichen Video-Clips, was unsere B+M „POWER LOGISTIK“ 
alles leistet!

Und sollte trotz allem einmal etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit ab-
laufen, können Sie sich immer an Ihren persönlichen B+M Ansprech-
partner wenden. Damit Ihnen am Ende mehr Zeit fürs Wesentliche 
bleibt!  

B+M „POWER LOGISTIK“ –  
denn mit weniger kommen wir nicht ans Ziel
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Unsere B+M Familie wird größer! Besonders vor dem 
Hintergrund der stagnierenden Logistik- und Spediti-
onsbranche und des branchenübergreifenden Fach-
kräftemangels sind wir stolz darauf, auch in diesem 
Jahr wieder so positive Zahlen liefern zu können, was 
die Ausbildungschancen bei B+M anbelangt. 

Aktuell sind 35 Azubis bei B+M in der Ausbildung (25 Groß- 
und Außenhandelskaufleute, 5 im Büromanagement, 4 Fachla-
geristen, 1 Lagerlogistik). 12 von ihnen beenden ihre Ausbildung noch 
dieses Jahr und können größtenteils auch übernommen werden. Vo-
raussichtlich werden wir auch zum nächsten Ausbildungsbeginn zwi-
schen 13 und 16 Azubis einstellen. Das bedeutet, dass die Zahl der Aus-
zubildenden bei B+M tendenziell weiter steigen wird!  

Viele spannende Projekte und Aktivitäten im Programm
Unsere Azubis sollen sich von Anfang an gut bei uns aufgehoben fühlen. 
Deshalb hat jeder von ihnen sowohl einen direkten Ansprechpartner 
vor Ort als auch neutrale Ansprechpartner in der Verwaltung. Auch ist 
es unser Ziel, unseren Azubis einen breiten Einblick in die B+M Welt zu 
verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, abseits ihres „klassi-
schen“ Ausbildungsprogrammes interessante Inhalte kennenzulernen. 
Deshalb findet zweimal jährlich unser beliebtes „Azubitreffen“ statt, 
bei dem alle Azubis aus ganz Deutschland zusammenkommen, um
▪ wichtige interne Themen zu besprechen, 
▪ Produktschulungen von unseren Industriepartnern zu erhalten,  
▪ den Teamgedanken zu stärken und nicht zuletzt
▪ einfach zusammen Spaß zu haben und sich gegenseitig besser 
 kennenzulernen.

Neben diesen Azubitreffen fin-
den regelmäßige außerbetriebli-
che Aktivitäten wie Betriebsausflüge, 
Weihnachtsfeiern, Mitarbeiterevents etc. statt. Außerdem haben un-
sere Azubis natürlich die Möglichkeit, an unseren internen Schulun-
gen und Seminaren teilzunehmen und werden – bei besonderen Leis-
tungen und überdurchschnittlich hoher Motivation – sogar individuell 
gefördert. 

Ein besonderes Highlight – der „Azubitausch“
Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Und somit wollen wir Ih-
nen an dieser Stelle auch unseren „Azubitausch“ vorstellen. Dieser 
findet jeweils im zweiten Lehrjahr statt und läuft folgendermaßen 
ab: Alle Azubis tauschen ihre Niederlassungen für eine Woche mit 
ihrem Tauschpartner. Dieser wird beim Azubitreffen im September 
gezogen. So sammeln unsere Auszubildenden ganz neue Erfahrun-
gen, lernen dabei nicht nur einen anderen Bereich, sondern auch ei-
ne ganz andere Niederlassung kennen und werden schließlich fit in 
allen Einsatzgebieten.  

„B+M baut auf uns!“
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Mit dem B+M RasterMaster wird das schnelle 
und präzise Einbauen von Metallständerwän-
den und abgehängten Decken kinderleicht. 

Ausgestattet mit einem praktischen Abstand-
halter und einer Teleskop-Funktion sind Sie in 
der Handhabung dieser innovativen Montage-
hilfe vollkommen flexibel und können von 312 
bis 625 mm jeden gewünschten Abstand ein-
stellen. Weiterhin ist der RasterMaster mag-
netisch, sodass er selbständig an den Profilen 
hält. Sie haben also während der kompletten 
Montage beide Hände frei zum Arbeiten und 
sparen Zeit und Kosten! 

Sie möchten mehr über den RasterMaster wis-
sen? Dann laden Sie sich einfach unter „Down-
loads“ unsere Broschüre herunter: 
www.baustoff-metall.de

Tipps & Tricks  

B+M RasterMaster

Tipps & Tricks

Seit dem letzten Jahr konnten wir die An-
zahl unserer Facebook-Abonnenten mehr als 
verdoppeln. Über 6.400 Fans folgen uns nun 
über unseren Social-Media-Kanal und erfah-
ren somit beinahe täglich Neues von unseren 
B+M Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Top-News aus erster Hand 
In erster Linie geht es uns darum, Sie schnell 
informieren zu können – jederzeit und über-
all. Ganz egal, wo Sie sich gerade befinden, 
Sie benötigen nur Ihr Smartphone und schon 
können Sie durch unsere Facebook-Timeline 
stöbern. Ob Neuigkeiten aus der Trockenbau-
branche, Veranstaltungstipps, Azubi-Storys, 
Stellenangebote, Gewinnspiele oder Top-
News aus unseren Niederlassungen – all das 
erfahren Sie aus erster Hand. 

Beliebtester Video-Clip
Wahrscheinlich haben Sie nicht immer aus-
reichend Zeit, sich alle Informationen in Ruhe 
durchzulesen. Darum setzen wir auf unsere 
kurzen Video-Clips. Ein wahres Erfolgsrezept, 
wie sich herausgestellt hat. Denn der Video-

Clip über unseren ferngesteuerten Mitnah-
mestapler Crayler ist eingeschlagen wie eine 
Bombe: Über 15.000 User konnten wir damit 
erreichen, 449 direkte Beitragsinteraktionen 
wurden ausgelöst in Form von Kommentaren, 
Likes und Reposts.

Wussten Sie schon, dass
▪ sich einer unserer ehemaligen Azubis seine 

Haare blau färben ließ, weil er eine Wette 
über seine Abschlussnote verloren hatte? 

▪ unsere Niederlassung Passau bei der „Cold 
Water Challenge“ mitgemacht hat?

▪ wir beim Ostergewinnspiel in Zukunft lieber 
zwei Schokoladen-Ostereier mehr für unse-
re Marketing-Abteilung einrechnen sollten? 

Das wussten Sie nicht und Sie verstehen auch 
nicht die Hintergründe? Dann sollten Sie uns 
auf Facebook folgen. 
Und allen, die das schon tun, sagen wir 
„DANKE“! Danke für Ihr „Gefällt mir“, danke 
für Ihre Kommentare, Posts und Reposts und 
danke, dass Sie uns auch zukünftig nicht allein 
lassen.  

WOW!! 
Danke für Ihre Facebook-Treue!

Der RasterMaster wird in das erste CW-Profil der 
Reihe mit Magneten „eingeclipst“. Das nächste 
CW-Profil heranschieben, bis dieses automatisch 
im gewünschten Abstand fixiert wird. Dann mit 
der Profil-Verbundzange die Profile verbinden.
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Die Zeit verfliegt und nun ist unsere B+M Niederlassung Chemnitz 
schon ein Jahr alt. Seit April 2017 beherbergt dieser Standort mit insg. 
2600 m² Lagerfläche und 500 m² Bürofläche 14 Beschäftigte, die sich in 
den Bereichen Trockenbau, Akustik, Dämmstoffe, Fassade, Brandschutz 
und Putz bestens auskennen. Da schon das erste Geschäftsjahr trotz an-
fänglicher Investitionen erfolgreich abgeschlossen werden konnte, soll 
der Standort weiter wachsen um die Bereiche Bauelemente und Hoch-
bau. Und wir sind sicher, das wird sich auszahlen. Denn die verkaufser-
fahrene Chemnitzer Mannschaft hat sich seit Jahrzehnten (an anderen 
Standorten) am Markt bewährt und die direkte Anbindung an die A72 
Chemnitz Süd, die lediglich 10 Fahrminuten ins Zentrum von Chemnitz 
sowie der ausgeklügelte Fuhrpark für „Just-in-time-Lieferungen“ tun ihr 
Übriges. „Herzlichen Glückwunsch und macht weiter so!“  

+++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++

Standort Chemnitz feiert einjähriges 
Bestehen

Zweite B+M Fahrer-Lager-Challenge 
ist in vollem Gange 

44 B+M Teams, bestehend aus je einem LKW-Fahrer und einem Lage-
risten, kämpfen um den Einzug in das Finale der diesjährigen Fahrer-
Lager-Challenge! Am 22. September entscheidet sich in Heilbronn, 
wer der BESTE LKW- und Staplerfahrer von B+M Deutschland ist. Zwei 
von vier Vorentscheiden wurden bereits an den Standorten Gelsen-
kirchen und Hamburg mit begeisterten Mitarbeitern durchgeführt. 
An die spannenden Wettkämpfe mit hauchdünnen Entscheidungen 
und strahlenden Siegern schloss sich eine ausgelassene Grill-Party 
mit buntem Rahmenprogramm an. So fiebern wir schon jetzt dem 
Finale entgegen und verkünden: Die Sieger dürfen sich auf ein Wo-
chenende mit jeweils einer Begleitperson in einem 4**** Hotel in 
Deutschland freuen!  

Dass wir als europaweites Unter-
nehmen agieren, ist nichts Neu-
es. Unsere B+M Familie wächst 
stetig über Ländergrenzen hin-
aus. Eines ist jedoch neu: unse-
re internationale - zweisprachi-
ge - Imagebroschüre! 

In diesem 20 Seiten starken 
Magazin berichten wir auf 
Deutsch und Englisch von un-
seren Leistungen als Trocken-
bau-Fachhandel und Kom-
plettanbieter, von unseren 
ausgeklügelten Logistiklösungen und stellen natürlich auch Sie vor: 
unsere große – internationale – B+M Familie.  

Wir leben Europa – grenzenlos und 
ohne Sprachbarrieren

Ein Unternehmen ist immer nur 
dann erfolgreich, wenn seine 
Mitarbeiter/-innen zufrieden und 
motiviert sind und Spaß an neu-
en Herausforderungen haben. 
Deshalb haben wir auch in die-
sem Jahr ein umfangreiches Se-
minarprogramm für unsere B+M 
Mitarbeiter/-innen im Innen- und Außendienst zusammengestellt. 
Spezielle Office-, EDV- oder Telefon-Trainings gehören genauso zum 
Programm wie Kommunikationsseminare oder Führungskräftework-
shops. So bleibt unsere B+M Familie engagiert und „up to date“, so-
dass Sie sich immer auf uns verlassen können.  
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B+M Kaffee-Pausen-Tour

    Wir haben Grund zum Feiern! 

Seit 5 Jahren tourt unser schickes B+M Kaffee-Pausen-Mobil nun schon durch 

ganz Deutschland, um Ihnen auf der Baustelle mit duftendem Kaffee und leckeren 

Snacks Ihre wohlverdiente Pause zu versüßen. Von Anfang April bis Ende Mai 

waren wir in diesem Jahr wieder unterwegs und haben mit 200 anzufahrenden 

Baustellen einen straffen Jubiläums-Tourplan absolviert. Wir waren noch nicht bei 

Ihnen? Dann holen wir das sicher ganz schnell nächstes Mal nach! 

Von oben: Niederlassungen Berlin,  
Hannover, Mörfelden und Kaufungen.


