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Mit der Messtechnik ins Berufsleben starten 
B+B begrüßt zwei neue Auszubildende 

In diesem Jahr begannen zwei junge Menschen eine Ausbildung bei der B+B Thermo-Technik GmbH in Donaueschingen. In 
den kommenden drei Jahren werden die jungen Menschen in den Berufen Industriekaufmann und Elektroniker für Geräte und 
Systeme ausgebildet.  
Der familiengeführte Messtechnikbetrieb bildet jedes Jahr mehrere Auszubildende aus und freut sich, den Berufseinsteigern 
meist auch nach der Ausbildung vielversprechende Perspektiven im Betrieb anbieten zu können. Besonders stolz ist der 
Messtechnikspezialist, auch in diesem wirtschaftlich schweren Jahr junge Talente aufnehmen zu können und sie bei ihren 
ersten Schritten im Berufsleben beratend begleiten zu dürfen. 
Garant für die qualitativ hochwertigen Produkte aus dem Hause B+B sind unter anderem die hoch qualifizierten und 
langjährigen Mitarbeiter mit ihrer enormen Einsatzbereitschaft.  
Die B+B Thermo-Technik GmbH steht seit über 30 Jahren für innovative Messtechnik und ist ein weltweit agierendes 
Familienunternehmen mit über 120 Mitarbeitern. Wir sind Ihr Partner in den Bereichen der Mess- und Automatisierungstechnik 
und seit 1984 mit unserem Know-How Ihr Spezialist in allen Bereichen der Temperatur-, Feuchte-, Druck-, Helligkeits-, 
Bewegungs- und Füllstandsmesstechnik, sowie seit neuestem auch im Bereich der Wireless Messtechnik. 

Von Azubis für Azubis 
Begrüßt wurden die zwei Berufseinsteiger im Hause B+B von den Auszubildenden im 2. und 3. Lehrjahr. Nach einer kleinen 
Vorstellungsrunde gab es eine Führung durchs gesamte Unternehmen mit unzähligen Einblicken in den laufenden Betrieb.  
 
Die Berufseinsteiger erwartet eine lehrreiche und umfassende Ausbildung, in der sie verschiedene Abteilungen und 
messtechnikspezifische Bereiche durchlaufen, Schulungen erhalten und stets von den Ausbildern individuell betreut werden.  
Diese Ausbildungsphilosophie garantiert, dass die „Azubis“ viele praktische Erfahrungen sammeln und nach der Ausbildung ihr 
Wissen als qualifizierter Mitarbeiter in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Abteilungen einsetzen können.  
 

 

B+B begrüßt die neuen Auszubildenden Kevin Bank 
(Industriekaufmann) und Jannis Pfaff (Elektroniker für 
Geräte und Systeme) am Standort in 
Donaueschingen  
 


