


Von Friedrich Britsch im Jahre 1976 als Handelshaus für Drehereibedarf gegründet, ist f.britsch heute ein 
stetig wachsendes, modernes Unternehmen, das für Drehereien in ganz Deutschland und in der Welt ein 
zuverlässiger Lieferant und Handelspartner ist.

Mit einem der größten Lager in Deutschland und mit unserer hauseigenen Änderungs- und Fertigungswerk-
statt stellen wir sicher, dass alle Kundenwünsche erfüllt werden. 

unsere Produkte

Präzisionswerkzeuge für Drehmaschinen
• Spannwerkzeuge
• Schneidwerkzeuge
• Halter für Schneidwerkzeuge
• Kühlmittelsysteme
• Prüf- und Messmittel 
• und vieles mehr…

unsere Aufgabe

Bestellungen gehen bei uns üblicherweise per Fax, Telefon, Email, Onlineshop oder durch unsere Außen-
dienstmitarbeiter ein und werden unverzüglich bearbeitet. Denn wenn unsere Kunden bei uns bestellen, 
haben sie es in der Regel sehr eilig. Produktionsabläufe sind gestört oder stehen still, weil Ersatzteile 
oder Werkzeuge fehlen. Mit einer ausgeklügelten Lager- und Versandlogistik und unserem Angebot für 
Selbst-abholer haben wir unseren Lieferservice so perfektioniert, dass nahezu alles, was heute bestellt wird,  
garantiert morgen schon bei unserem Kunden im Einsatz ist. 

unser Motto

alles. immer. schnell. 
- denn wir bieten ALLES. was Sie zum Drehen brauchen, das wir IMMER. auf Lager halten und Ihnen 
SCHNELL. zur Verfügung stellen.

unser Team

Mittlerweile sorgen mehr als 50 bestens ausgebildete und serviceorientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dafür, dass jede Bestellung fristgemäß das Haus verlässt und die Verfügbarkeit ab Lager gewährleistet wird.

Um unseren Erfolg weiter auszubauen, suchen wir Dich lieber Berufseinsteiger, denn mit deinem Schulab-
schluss hast du den ersten Meilenstein in deinem Leben bereits hinter dir gelassen. Mit deiner Ausbildung 
stellst du jetzt die Weichen für dein Berufsleben. Dazu brauchst du einen zuverlässigen Partner. 

Als Familienunternehmen mit flachen Hierarchien, Qualitätsprodukten und einem hoch motivierten Team 
bieten wir dir ideale Bedingungen für eine Karriere in unserem Handelshaus. Unsere Mitarbeiter sind ein  
wesentlicher Faktor für unseren Erfolg. Am Liebsten rekrutieren wir unsere Nachwuchskräfte aus den  
eigenen Reihen – darum bilden wir aus! Fast 40 % unserer Mitarbeiter sind „Eigengewächse“ und seit Ihrer 
Ausbildung maßgeblich am Erfolg unserer Firma beteiligt.

Ob als Groß-und Außenhandelskauffrau /-mann, Fachkraft für Lagerlogistik oder als Zerspanungs- 
mechaniker, bei uns bekommst du das nötige Rüstzeug für dein Berufsleben an die Hand.

in aller Kürze – das Wichtigste zu f.britsch 



 
 
unser Ausbildungsangebot 
 
 

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (m/w/d) 

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre mit Fachhochschulreife oder Abitur  
	 	 	 (Zusatzqualifikation	internationales	Wirtschaftsmanagement) 
   3 Jahre mit mittlerer Reife 

Berufsschule:   Ludwig-Erhard-Schule Pforzheim

Was du mitbringen solltest:
• Schulabschluss: mittlere Reife bis Abitur
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
• PC-Grundkenntnisse
• Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge und betriebswirtschaftliche Arbeitsabläufe
• Einsatzbereitschaft
• Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Kontaktfreude und Spaß am Umgang mit Kunden 

Was wir bieten:
• Vermittlung kaufmännischer Kenntnisse mit Praxisbezug
• abwechslungsreicher Einsatz in unterschiedlichen Abteilungen des Unternehmens
• Vielfalt durch ein breites Sortiments-Spektrum
• leistungsgerechte Vergütung und gute Sozialleistungen
• eine hohe Übernahmequote nach der Ausbildung

Fachlagerist (m/w/d) 
Ausbildungsdauer:    2 Jahre mit mittlerer Reife oder gutem Hauptschulabschluss 
 
Berufsschule:     Georg-Kerschensteiner-Schule Mühlacker 

Was du mitbringen solltest:
• einen guten Haupt-/Realschulabschluss
• PC-Grundkenntnisse
• Einsatzbereitschaft
• Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Genauigkeit
• Selbstständigkeit
• körperliche Belastbarkeit 

Was wir bieten:
• Mitwirken in der logistischen Abwicklung des Warenflusses:
 -  Annahme und Kontrolle von Gütern, Lagerung, Kommissionierung, sowie Verpacken, 
    Versenden, Verladen der Güter
• Vermittlung kaufmännischer Kenntnisse mit Praxisbezug
• abwechslungsreicher Einsatz in unterschiedlichen Abteilungen des Unternehmens
• Vielfalt durch ein breites Sortiments-Spektrum
• leistungsgerechte Vergütung und gute Sozialleistungen
 eine hohe Übernahmequote nach der Ausbildung



werkzeuge | maschinen

Friedrich Britsch GmbH & Co. KG 
Mülleräcker 6 
75177 Pforzheim

Tel:  +49 7231 9365-0 
Fax: +49 7231 9365-30 
fbritsch@f-britsch.com

www.f-britsch.com 
www.f-britsch.com/shop 

alles. immer. schnell.

 
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre mit mittlerer Reife oder sehr gutem Hauptschulabschluss 
 
Berufsschule:     Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Mühlacker

Was du mitbringen solltest:
• einen sehr guten Haupt-oder Realschulabschluss
• technisches Verständnis
• manuelles Geschick
• solides Grundwissen in Mathematik und Physik
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Sorgfalt & Genauigkeit
• Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein 

Was wir bieten:
• Vermittlung wichtiger Kenntnisse mit Praxisbezug für den Beruf
 - Erstellung und Anwendung technischer Unterlagen
 - manuelles und maschinelles Spanen, Fräsen, Schleifen, Drehen, Erodieren
 - Herstellung von Werkstücken mit konventionellen Werkzeugmaschinen und mit modernen  
      CNC- Werkzeugmaschinen
 - Arbeiten mit Prüfmitteln zur Qualitätsprüfung an gefertigten Werkstücken
• Vielfalt durch ein breites Sortiments-Spektrum
• leistungsgerechte Vergütung und gute Sozialleistungen
• eine hohe Übernahmequote nach der Ausbildung
 
 
Du bist motiviert und jederzeit bereit mit anzupacken, du arbeitest gerne im Team und lernst 
schnell dazu? Du bist aufgeschlossen und hast Spaß am Umgang mit Kunden und Kollegen?  
Außerdem beschreibst du dich selbst als sorgfältig und umsichtig? Dann bewirb dich bei uns.
 
Bei Interesse an einem Ausbildungsplatz benötigen wir deine schriftliche Bewerbung mit folgenden  
Unterlagen: 
 
• Bewerbungsschreiben
• Lebenslauf
• Schulzeugnisse
• Praktikums-Bescheinigungen (wenn vorhanden) 

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
 
Friedrich Britsch GmbH & Co. KG
Tanja Kiefer
Mülleräcker 6
75177 Pforzheim
tanja.kiefer@f-britsch.com

Solltest du noch Fragen haben, erreichst du Frau Kiefer unter der Nummer 07231-9365-12 oder per Mail.


