
Being part of 

the „b&m Family“....

...was macht uns besonders?
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Sicherheit

Wir  sind ein unabhängiges, stark 
wachsendes Unternehmen innerhalb  eines  

internationalen Großkonzerns mit solider 
finanzieller Grundlage.

Innovationskraft

b&m vereint Knowhow in 
Entwicklung, Produktionstechnik und 

Logistiksystemen.

Problem erkannt -> Unsere Motivation 
für Innovation!

Unternehmerische Verantwortung

b&m beteiligt sich aktiv an der 
Gestaltung der Zukunft unserer 

Region und der Umwelt.

Menschen

Unsere Mitarbeiter sind der Kern unseres 
Unternehmens. Unterschiedlichste 

Charaktere, Kulturen und Nationalitäten 
bilden bei uns  EINE FAMILIE!

Hallo,

Darf ich Dir kurz baier&michels vorstellen?
Mit unserer Spezialisierung in den Bereichen 
Technik, Produktion und Logistik bieten wir 

globale Lösungen für Verbindungselemente – 
insbesondere für den Automobilsektor.

Neugierig?

Karriere und Weiterbildung

Durch individuell angepasste 
Weiterbildungen für jeden Mitarbeiter 

sichern wir die persönliche 
Entwicklung und berufliche 

Aufstiegschancen.
So bleiben wir fit für die Zukunft!

Welcome at baier & michels

Professionalität

Verliere bei allem was du tust nie das 
Ziel aus den Augen. Wir wollen stets das 
Beste geben und unser volles Potenzial 

ausschöpfen. 

Begeisterungsfähigkeit

Sei motiviert und erhalte dir eine positive 
Einstellung.  Dies ist entscheidend für den 

persönlichen Erfolg.

Akzeptanz und Wertschätzung

Wir stehen allen Personen und ihren Ideen 
aufgeschlossen gegenüber. Wir schätzen 
deine Fachkompetenz und individuellen 

Qualitäten, die dich auszeichnen.

Ehrlichkeit und Vertrauen

Wir vertrauen einander und unseren 
eigenen Fähigkeiten. Unsere Offenheit 

und Ehrlichkeit erhalten wir uns durch eine 
transparente Kommunikation.

Respekt und Fairness

Wir bringen jedem - unseren Kunden, 
Lieferanten und Kollegen -  das gleiche, 

hohe Maß an Respekt entgegen. 

Mut zur Herausforderung

Sei neugierig und nimm 
Herausforderungen an. Lass’ 
dich davon inspirieren und 
sammle neue Erfahrungen.

Das liegt uns am 
Herzen:

Das ist die Grundlage 
unseres Erfolges:
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Jeder einzelne macht uns besonders

“Wachse mit uns und über dich hinaus. 
Durch eine aktive Mitgestaltung 

des Arbeitsalltages, sowie die enge 
Zusammenarbeit angrenzender 

Abteilungen, verfolgen wir unsere 
gemeinsamen Ziele.” We did it! (= this brochure  )


