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Meine Ausbildung

Alle Ausbildungsplätze und nähere Informationen findest du unter: 
www.blickle.de/karriere/ausbildung



KOMPETENZ. ERFAHRUNG. INNOVATION.

Über Jahrzehnte hinweg einer der führenden Hersteller 
von Rädern und Rollen zu bleiben, das fordert Zuver-
lässigkeit und Innovation. Blickle produziert seit 1953 
hochwertige Räder und Rollen und ist einer der ganz 
Großen weltweit – bezüglich Volumen, Sortiment und 
Qualität.

Unser Anspruch ist einfach: Für jeden Einsatzzweck das 
beste Rad, die beste Rolle zu entwickeln – mit guten Ideen, 
hoher Innovationskraft, Kompetenz in Material und 
Fertigungstechnik, langjähriger Erfahrung sowie motivierten, 
engagierten Mitarbeitern. Blickle agiert international und ist 
überall ein Begriff für erstklassige, langlebige und wartungs-
freie Räder und Rollen „Made in Germany“. Der Firmensitz 

im schwäbischen Rosenfeld ist das Bekenntnis zum Standort 
Deutschland und zur Qualität. Als Familienunternehmen 
legen wir Wert auf Kontinuität – mit Dr. Sarah Blickle-Fenner 
und David Blickle engagiert sich bereits die dritte Generation 
im Unternehmen. 

•  Weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter, davon über 750 am 
Stammsitz in Rosenfeld. 

•  17 eigene Vertriebsgesellschaften in Europa, Nordamerika 
und Asien. 

•  Vertriebspartner und Vertretungen in über 120 Ländern.
•  Zertifi zierungen nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 

und DIN EN ISO 50001.
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Willkommen bei Blickle! Als international ausgerichtetes Unternehmen bieten wir 
dir alles, was du für dein Duales Studium oder deine 
Ausbildung brauchst – und noch viel mehr! Mit dreizehn 
Studien- und Ausbildungsangeboten garantieren wir dir 
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Und genau das 
spiegelt sich auch in unserer überdurchschnittlichen 
Ausbildungsquote wider. 

Deine Ausbildung bei Blickle
• Deine Ausbildung erfolgt im dualen System. Die übliche 

Ausbildungswoche besteht dabei aus Berufsschultagen 
und Praxistagen im Unternehmen. Somit kannst du deine 
erworbenen Kenntnisse gleich in der Praxis anwenden.

• Im Unternehmen wirst du in allen relevanten Fachabtei-
lungen eingesetzt. Durch einen direkten Ansprechpartner 
ist eine gute Betreuung sichergestellt.

• Eine individuelle Durchlaufplanung und defi nierte Lernziele 
garantieren deine erfolgreiche praktische Ausbildung.  

Deine Vorteile
• Du lernst und arbeitest in einem modernen und inter-

national geprägten Unternehmen.
• Du legst bereits in deiner Ausbildung den Grundstein für 

einen erfolgreichen Berufseinstieg bei Blickle.
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Industriekaufmann (m/w/d) 

Du hast Interesse an betriebswirtschafl ichen Themen und 
zeichnest dich durch Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus? 
Dann ist die Ausbildung zum Industriekaufmann genau das 
Richtige für dich!

• Für diese Ausbildung ist die Mittlere Reife, die Fachhoch-
schulreife oder die Allgemeine Hochschulreife Voraus-
setzung. Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 
Bei entsprechender Vorbildung und guten Noten kann die 
Ausbildung auf eine Gesamtdauer von 2 Jahren verkürzt 
werden.

• Deine übliche Ausbildungswoche teilt sich in 1,5 Tage 
Schulbesuch und 3,5 Tage Praxis im Unternehmen.

• Du durchläufst alle wichtigen Fachabteilungen, wie zum 
Beispiel Verkauf, Rechnungswesen oder Produktions-
planung. Nach abgeschlossener Ausbildung hast du 
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in allen kaufmännischen 
Bereichen.

Abschluss:
Staatlich anerkannter
IHK Abschluss 

Ausbildungsdauer:
3 Jahre (Industriekaufmann)
2,5 Jahre (mit ZQ) 

Berufsschule:
Kaufmännische Berufsschule 
aus der Region

Deine Ausbildung Industriekaufmann (m/w/d) 
mit Zusatzqualifi kation
Du bist ein Sprachtalent und interessierst dich für betriebs-
wirtschaftliche Themen? Dann ist die Ausbildung zum 
Industriekaufmann mit Zusatzqualifi kation Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen genau das 
Richtige für dich!

• Voraussetzung für diese Ausbildung ist die Fachhochschul-
reife BK-Fremdsprachen oder die Allgemeine Hochschul-
reife. Die Ausbildungsdauer beträgt 2,5 Jahre.

• Deine übliche Ausbildungswoche teilt sich in 2 Tage 
Schulbesuch und 3 Tage Praxis im Unternehmen. Neben 
betriebswirtschaftlichen Themen erwirbst du Kenntnisse 
in Englisch und einer weiteren Fremdsprache wie 
Französisch oder Spanisch.

• Du durchläufst alle wichtigen Fachabteilungen, wie zum 
Beispiel Verkauf, Rechnungswesen oder Produktions-
planung. Nach abgeschlossener Ausbildung hast du 
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in allen kaufmännischen 
Bereichen.

KAUFMÄNNISCHE AUSBILDUNG
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Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

Du begeisterst dich für den Umgang mit digitalen Medien 
und bist ein Organisations- und Kommunikationstalent?  
Dann bewirb dich für die Ausbildung zum Kaufmann im 
E-Commerce!

• Für diese Ausbildung ist die Mindestvoraussetzung die 
Mittlere Reife. Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt  
3 Jahre. Bei entsprechender Vorbildung und guten Noten 
kann die Ausbildung auf eine Gesamtdauer von 2,5 Jahren 
verkürzt werden.

• Deine übliche Ausbildungswoche teilt sich in 1,5 Tage 
Schulbesuch und 3,5 Tage Praxis im Unternehmen.

• Schwerpunkt deiner Ausbildung ist die Marketingabteilung. 
Hier lernst du verschiedene Aufgaben im Bereich  
E-Commerce kennen, wie beispielsweise die Betreuung 
der internationalen Blickle Websites mit den dazu- 
gehörigen Webshops. Außerdem durchläufst du weitere 
kaufmännische Abteilungen.

• Nach der Ausbildung hast du gute Entwicklungschancen, 
wie zum Beispiel in den Abteilungen Marketing und 
Vertrieb.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Du hast ein gutes Technik- und Zahlenverständnis und 
begeisterst dich für logistische Prozesse? Dann ist die 
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik ideal für dich!

• Voraussetzung für diese Ausbildung ist bevorzugt die 
Mittlere Reife oder ein guter Hauptschulabschluss. Die 
Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

• Deine übliche Ausbildungswoche teilt sich in 1,5 Tage 
Schulbesuch und 3,5 Tage Praxis im Unternehmen. 

• Schwerpunkt deiner Ausbildung ist das Logistik- 
zentrum. Dort lernst du die Logistikprozesse mit den 
Schnittstellen von Wareneingang und Versand sowie 
den Umgang mit dem Transport- und Lagerverwal-
tungssystem kennen. 

• Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung kannst 
du in allen Logistikbereichen tätig sein, wie beispiels-
weise im Wareneingang oder Versand.

Fachinformatiker (m/w/d)

Du interessierst dich für Technik und Informatik und hast 
Freude an der Analyse und Bearbeitung von Problem- 
stellungen? Dann ist eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
genau das Richtige für dich!

• Voraussetzung für diese Ausbildung ist die Mittlere Reife, 
Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife. Die 
Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

• Deine übliche Ausbildungswoche teilt sich in 1,5 Tage 
Schulbesuch und 3,5 Tage Praxis im Unternehmen. 

• Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt in der  
IT-Abteilung. Hier erlernst du verschiedene Aufgaben, wie 
beispielsweise das Entwickeln, Einführen und Anpassen 
von Anwendungsprogrammen. Außerdem durchläufst du 
weitere kaufmännische Abteilungen. 

• Nach deiner Ausbildung eröffnen sich dir gute  
Entwicklungschancen in der IT-Abteilung.

Abschluss:
Staatlich anerkannter
IHK Abschluss 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Berufsschule:
Kaufmännische oder gewerbliche 
Berufsschule aus der Region

KAUFMÄNNISCHE AUSBILDUNG
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Mechatroniker (m/w/d)

Du hast Freude an der Elektronik und ein gutes technisches 
Verständnis? Dann bewirb dich jetzt für die Ausbildung zum 
Mechatroniker!

• Voraussetzung für diese Ausbildung ist die Mittlere Reife 
oder ein Hauptschulabschluss mit zweijähriger Berufsfach-
schule Elektrotechnik. Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 
Jahre.

• Deine übliche Ausbildungswoche teilt sich in 1,5 Tage 
Schulbesuch und 3,5 Tage Praxis im Unternehmen. 

• Während deiner Ausbildung durchläufst du alle relevanten 
Bereiche wie Instandhaltung, Werkzeug-/Formenbau und 
Qualitätssicherung.

• Nach erfolgreicher Ausbildung wirst du in Bereichen 
eingesetzt, in denen das Kombinationswissen des 
Mechatronikers besonders gefragt ist, wie beispielsweise 
in der Instandhaltung.

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Du hast eine ausgeprägte technische Begabung und 
Freude am Lösen technischer Probleme? Dann ist die 
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker Stanztechnik ideal 
für dich!

• Voraussetzung für diese Ausbildung ist die Mittlere 
Reife oder ein guter Hauptschulabschluss. Die reguläre 
Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Bei entsprechen-
der Vorbildung und guten Noten kann die Ausbildung 
auf eine Gesamtdauer von bis zu 2 Jahren verkürzt 
werden.

• Deine übliche Ausbildungswoche teilt sich in 1,5 Tage 
Schulbesuch und 3,5 Tage Praxis im Unternehmen. 

• In deiner Ausbildung erlernst du die Herstellung von 
Werkzeugen für die technische Produktion und den 
Umgang mit modernsten Werkzeugmaschinen und 
CNC-Bearbeitungszentren.

• Nach deiner Ausbildung hast du gute Entwicklungs-
chancen in technisch anspruchsvollen Bereichen, wie 
zum Beispiel dem Werkzeugbau oder der Sonder- 
fertigung.

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Du hast Freude am Umgang mit hochmodernen Maschinen 
und Roboteranlagen? Dann ist die Ausbildung zum  
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
Fachrichtung Formteile genau die richtige für dich!   

• Voraussetzung für diese Ausbildung ist bevorzugt die 
Mittlere Reife oder ein guter Hauptschulabschluss. Die 
Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

• Die schulische und praktische Ausbildung findet in Form 
von Blockunterricht statt. Die Kosten für die Unterbringung 
im Schülerwohnheim sowie das Fahrgeld übernimmt 
Blickle.

• Die betriebliche Ausbildung beginnt mit einem Grundlehr-
gang Metall, der spanende Bearbeitungsverfahren wie 
Bohren, Drehen und Fräsen beinhaltet. Danach folgt eine 
kunststofftechnische Ausbildung, in der du verschiedene 
Herstellungsprozesse sowie die werkstofftechnischen 
Eigenschaften der Kunststoffe kennenlernst.

• Nach erfolgreichem Abschluss hast du die Möglichkeit als 
qualifizierter Maschineneinrichter tätig zu sein.

Abschluss:
Staatlich anerkannter
IHK Abschluss

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre (Verfahrensmechaniker)
3,5 Jahre (Werkzeugmechaniker, 
Mechatroniker)

Berufsschule:
Technische oder gewerbliche 
Berufsschule aus der Region

GEWERBLICHE AUSBILDUNG
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STIMMEN AUS DER PRAXIS

Pascal Stefanelli
Auszubildender Fachinformatik

„Der Bereich Informatik hat mich schon immer sehr interessiert. Mit meinem 
Ausbildungsberuf habe ich deshalb genau die richtige Wahl getroffen! Meine Arbeit 
ist sehr vielfältig und ich bin mit den verschiedensten Kollegen in Kontakt. Schon in 
den ersten Monaten meiner Ausbildung durfte ich eigenständig arbeiten und 
Verantwortung übernehmen. Meine IT-Kollegen haben mich sehr gut aufgenommen 
und immer ein offenes Ohr für mich. Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Und nach der Ausbildung?

Moritz Favier
Junior Export Area Manager
Ausbildung zum Industriekaufmann mit ZQ

„Während meiner Ausbildung war ich vier Wochen bei der Blickle Niederlassung in 
England. Das war eine tolle Erfahrung für mich! So entstand der Wunsch, nach der 
Ausbildung für längere Zeit im Ausland zu arbeiten. Zu meinem Glück war zu diesem 
Zeitpunkt bei Blickle UK eine Stelle frei und ich konnte für fast zwei Jahre den 
Innendienst vor Ort unterstützen. Schnell war ich fester Bestandteil des Teams und 
meine Arbeit war sehr vielfältig. Von der Auftrags- und Angebotserfassung über die 
Reklamationsbearbeitung bis hin zur Kundenberatung am Telefon – ich habe jede 
Menge gelernt und auch mein Englisch hat sich täglich verbessert. Das Team von 
Blickle UK war wie eine kleine Familie für mich. Heute arbeite ich als Junior Export 
Area Manager im Blickle Headquarter in Rosenfeld und freue mich, dass ich täglich 
Kontakt zu meinen Kollegen aus den Niederlassungen habe.“

„Die Technik ist ein spannendes Aufgabenfeld. Jeder Tag ist anders und 
bringt neue Herausforderungen. Dabei kann ich auf die Unterstützung  
meiner Kollegen zählen. Denn im Team finden wir immer eine gute Lösung!“
Lisa-Marie Gulde
Auszubildende Werkzeugmechanik
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Bring deine Zukunft ins Rollen.
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DEINE BEWERBUNG

Unsere Erwartungen an dich

• Hohe Lern- und Arbeitsbereitschaft
• Überdurchschnittliche schulische Leistungen
• Hohes Engagement
• Teamorientiertes und selbstständiges Arbeiten
• Selbstmotivation

Welche Unterlagen benötigen wir von dir?

• Anschreiben 
• Lebenslauf
• Aktuelles Zeugnis und Abschlusszeugnis
• Praktika- und andere Leistungsnachweise (falls vorhanden)

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du 
idealerweise in einer gesammelten PDF-Datei an die 
folgende Adresse schicken:
personal@blickle.com 

Wir freuen uns von dir zu hören!
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