
Deine 
Ausbildung mit  
PErspektive

BEWIRB  
DICH  
jetzt!



Lernen wir uns kennen
Was macht PE eigentlich?

Bei uns arbeiten  
über 170 Mitarbeitende

PE macht einen Jahresumsatz 
von über 80 Mio. Euro

Über 22.000 m2 

in Wuppertal

Unsere Produkte findet man 
in über 160 Ländern auf der 

ganzen Welt

Wir von PE sind Teil der BPW Gruppe und der Spezialist 
im freien Nutzfahrzeug-Teilemarkt. Wir wissen genau, 
was unsere Kunden wollen: Ersatzteile, auf die man sich 
voll und ganz verlassen kann. Das kriegen wir hin, denn 
wir sind nicht nur Denker, sondern auch Macher. Das gilt 
insbesondere auch für das Teamwork bei uns im Unter-

nehmen. Neue Azubis werden herzlich in ein bestehen-
des Team aufgenommen und bilden gemeinsam einen 
noch stärkeren Zusammenhalt. Wir als Unternehmen 
sind ein großes Team, bei dem jeder Einzelne für den 
Erfolg mitverantwortlich ist –  auch die Azubis. Wir sind 
#GemeinsamErfolgreich

BEWIRB  
DICH  
jetzt!

PE-Team Ausbildung 
Mit einigen Produkten aus dem Sortiment

Renata, Alexander & Janin 
Auszubildende Kaufleute  
Groß- und Außenhandelsmanagement

Weltweites Produktions-, 
Liefer- und Verteilnetz 



„Die Abteilungen sind alle 
sehr verschieden, so gibt 
es immer Abwechslung 
und neue Aufgaben.“

Renata 
Auszubildende Verwaltung

„Über die Zukunft muss 
ich mir hier keine Sorgen 
machen, im Gegenteil:  
Ich freue mich auf alles, 
was noch kommt.“

„Mir gefällt besonders, dass 
ich in meiner Ausbildung 
bereits eigene Projekte 
durchführen kann und das 
entsprechende Vertrauen 
bekomme.“

Jan-Luka 
Auszubildender Lagerlogistik

Janin 
Auszubildende Verwaltung

„Durch das gute 
Arbeitsklima fühle 
ich mich hier sehr 
wohl. Ich bin Teil des 
Teams.“
Alexander 
Auszubildender Verwaltung

Eine Ausbildung bei PE
Was bedeutet das für dich?



Eine Ausbildung bei PE
Was bedeutet das für dich?

Bevor du richtig mit deiner Ausbildung durchstartest, erwartet dich vorher noch ein 
Einführungstag, an dem du das Team kennenlernst und alle Fragen beantwortet 
bekommst, die in deinem Kopf herumschwirren.

Das Ausbildungsteam wird dich stets begleiten und 
unterstützen. Auch Auszubildende, die schon seit län-
gerem da sind, werden dir bei Problemen und Fragen 
zur Seite stehen.

Du wirst von uns in Form von Werksunterricht, Schulun-
gen und Prüfungsvorbereitungen gefördert und unter-
stützt.

Du wirst an Besichtigungen, Messen sowie Events 
teilnehmen, sodass du nicht nur deinen Arbeits-
platz kennenlernst, sondern auch stets neue Ein-
drücke von außen gewinnst. Schon früh wirst du 
lernen, was es heißt, Verantwortung zu überneh-
men und eigenständig an Projekten zu arbeiten.

Wir sorgen dafür, 
dass dir nichts im 
Wege steht, um 
das Beste aus dir 
herauszuholen. 

Bei uns heißt 
Ausbildung: 
Kooperieren im 
Team!

Werde Teil davon

Janin 
Live dabei beim Truckracing-Event



Live dabei
Mitfahrevent Nürburgring

Vor Ort hat uns das Team schon erwartet 
und hat den Teilnehmern Schutzkleidung, 
bestehend aus Helmen und Hauben, zur 
Verfügung gestellt. Nach kurzer Zeit kam 
auch Antonio Albacete im Renntruck an 
und der erste Teilnehmer konnte, nach 
einem Foto mit dem Truck, einsteigen.

Da zur gleichen Zeit auf der Strecke neue 
Reifen getestet wurden, gab es an einigen 
Stellen Wasser, was es für alle Teilneh-
mer noch spannender machte. Als der 
Truck auf der Rennstrecke an uns vorbei- 
fuhr, staunten wir alle nicht schlecht und 
schauten begeistert hinterher.

Gleich nach dem Aussteigen habe ich 
jeden Teilnehmer interviewt, um die 
ersten Reaktionen nach der Fahrt einzu-

fangen. Alle sind sich einig: Sie würden 
gleich noch einmal mitfahren. Auch ein 
Teilnehmer, welcher vor einigen Jahren 
schon mit einem anderen Fahrer mitge-
fahren ist, berichtet, dass Antonio Alba-
cete sehr rasant unterwegs war.

Nach einer Frühstückspause, einem 
Gruppenbild und einer neuen Tankladung 
für den Truck konnte auch der letzte Teil-
nehmer seine Fahrt antreten. Auch dieser 
war begeistert und schilderte ebenfalls, 
dass er jederzeit wieder mitfahren würde 
und dass dies ein unvergessliches Erleb-
nis bleibt.

Ein Bericht von Janin, Auszubildende Kauffrau 
für Groß- und Außenhandelsmanagement seit  
August 2021

Am 18.07.2022 fuhren wir gemeinsam mit den 3 Gewinnern unseres 75-Jahre PE-Mitarbeiter-
Gewinnspiels zum Nürburgring. Diese und einige unserer Kunden hatten die Möglichkeit, im 
Renntruck von T Sport Bernau mitzufahren.

5.300 kg

160 km/h

5.400 nm

ZF 16 S 221
MAN TGS 18.480

1.150 PS

Fahrer Antonio & Janin 
Vor dem PE-Racetruck

Tim 
Chefmechaniker bei T Sport Bernau

Fotos machen und interviewen 
Aufgaben von Janin beim Event

Einblicke findest du auf YouTube

Ein unvergessliches ErlebnisGewicht

Geschwindigkeit

Drehmoment

Schaltung
Basis

Leistung



Auch einfach mal entspannen 
Gemeinsam auf der Nordbahntrasse direkt um die Ecke

PE-Ersatzteile im Härtetest 
Auf der Rennstrecke der Goodyear FIA ETRC

Deine Vorteile bei PE
Was wir dir bieten

Kostenloses Obst

Ausflüge & Events, 
zum Beispiel Truckracing

Teambuilding-  
Maßnahmen

Werksunterricht  
& Prüfungsvorbereitung

Trasse in der Nähe 
für gemeinsame Zeit in  

der Pause

BEWIRB  
DICH  
jetzt!

Individualität  
& Verantwortung



Fachkräfte für Lagerlogistik
Ein starkes Team, das Logistikprozesse steuert

In der Lagerlogistik der PE wird alles gelagert und ver-
sendet, was die Werkstatt für Reparaturen von Nutz-
fahrzeugen benötigt. Das sind sehr viele Ersatzteile. Von 
Gussteilen bis hin zur Elektronik, ganz kleine Teile und 
auch sehr große Teile. 

Am meisten gefällt mir, dass man schon früh in die 
Logistikprozesse eingebunden wird, sodass man 
schnell lernt, eigenständig und verantwortungsbewusst 
zu arbeiten. 
Refik – Auszubildender Lagerlogistik

Aber eigenständig heißt nicht gleich alleine, denn man 
hat immer Arbeitskollegen, die einem zur Seite stehen.

Julian 
Ehemaliger Auszubildender für Lagerlogistik beim  

Kommissionieren

Jan und Refik 
Am Packtisch

Das Team im Lager 
Auszubildende Fachkraft für Lagerlogistik

BEWIRB  
DICH  
jetzt!

WIR BILDEN AUS:



Abwechslung und 
Eigenverantwortlichkeit
Die Lagerprozesse werden in verschiedenen Bereichen 
abgewickelt. Bei der Warenannahme fahre ich die Palet-
ten vom LKW in den Wareneingang. Im Wareneingang 
überprüfe ich dann die Ware auf die von uns geforderte 
Qualität. Am Packtisch füge ich aus Einzelteilen ganze 
Reparatursätze zusammen und nach der Warenan-
nahme oder dem Reparatursatzbau lagere ich die Arti-
kel ein. 

Bei uns kommen modernste Arbeits- und Fördermittel 
zum Einsatz, damit man auch effektiv, schnell und vor 
allem sicher seiner Arbeit nachgehen kann. 

Mithilfe der Logistiksoftware kann ich Arbeitsschritte 
nach der Anlernphase selbständig abwickeln. Das 
macht mir sehr viel Spaß.
Bekir – Auszubildender im 3. Lehrjahr

„Die Ausbildung zur Fach- 
kraft für Lagerlogistik bei  
PE bedeutet: selbständiges 
Arbeiten und Verantwortungs-
bewusstsein, Abwechslung 
durch verschiedene Logistik-
prozesse und ein starkes  
Team an meiner Seite.“

Jan-Luka 
Auszubildender im 2. Lehrjahr

Refik 
Auszubildender im 3. Lehrjahr

Tugay, Alper, Refik und Bekir 
Mit einem Stoßdämpfer aus dem PE-Sortiment

+  Sehr guter Hauptschulabschluss  
oder guter mittlerer Bildungsabschluss

+ Selbstständigkeit

+ Logisches Denkvermögen

+ Organisationstalent

+ Freude am Umgang mit der EDV

+ Genauigkeit und Zuverlässigkeit

+ Team- und Kommunikationsfähigkeit

+ Gute Deutschkenntnisse

Ausbildungs-Anforderungen:



Kaufleute im Groß- und  
Außenhandelsmanagement 

Bei der Ausbildung im Groß- und Außenhandelsmanage-
ment lernen wir alles, um in einem international täti-
gen Unternehmen wie PE zu arbeiten. Dabei macht die 
Abwechslung am meisten Spaß, denn alle paar Monate 
wechseln wir in eine neue Abteilung.

Es ist spannend, neue Arbeitsprozesse kennenzulernen 
und interessant zu erfahren, was dort die jeweiligen 
Anforderungen sind bzw. welche Fähigkeiten wichtig 
sind.
Janin – Auszubildende im 2. Lehrjahr

WIR BILDEN AUS:

Daniela Kleinschmidt 
Ehemalige kaufmännische Auszubildende

BEWIRB  
DICH  
jetzt!

„Man entwickelt sich 
also stets weiter und 
entdeckt seine  
Stärken.“

Tugay 
Auszubildender im 2. Lehrjahr

Schwerpunkt Außenhandel



Mit der Zeit lernt man neue Perspektiven kennen und 
es kommt zum Vorschein, was die eigenen Lieblingsab-
teilungen sind. Jedem liegt etwas Anderes: Dem Einen 
machen Zahlen Spaß, dem Anderen der Umgang mit 
Kunden, der Nächste möchte eigenverantwortliche Pro-
jekte übernehmen.

Mit einem Ausbildungsteam im Rücken, das einen mit 
Vertrauen und Zuversicht stärkt, baut man auch schnell 
den Ehrgeiz auf, die Ausbildung gut abzuschließen. 
Danach hat man selbst die Wahl, wie es weitergeht. Ob 
die jeweilige Abteilung bereits zu einem passt oder ob 
man sich durch eine Weiterbildung noch weiter ent-
wickeln möchte, um beispielsweise das Tätigkeitsfeld 
auszuweiten oder mehr Verantwortung zu übernehmen.

Bei meiner Ausbildung zur Kauffrau für Groß- 
und Außenhandelsmanagement bei PE kann 
ich aktiv mitarbeiten und uneingeschränkt 
meine Stärken entdecken. 
Laura – Auszubildende im 3. Lehrjahr

Renata, Alexander und Janin 
Mit einer Leuchte aus dem PE-Sortiment

Renata und Tugay 
Gemeinsamer Austausch in der Pause

+  Einen guten mittleren Bildungsabschluss, allgemeine 
Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife

+ Flexibilität

+ Team- und Kommunikationsfähigkeit

+ Organisationstalent

+ Fremdsprachenkenntnisse (mind. Englisch)

+ Ausdrucksvermögen

+ Freude am Umgang mit der EDV

+ Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Ausbildungs-Anforderungen:

Die Zukunft im Blick – 
Dein Weg ist das Ziel



6 Fragen an Daniela Kleinschmidt
Ehemalige Auszubildende bei PE

Was hat dir während deiner Ausbildung am besten 
gefallen?

Besonders gefallen hat mir, dass einen die Vorgesetzten 
auch mit abwechslungsreichen und für das Unterneh-
men wichtigen Aufgaben gefördert und gefordert haben.

Welche Aufgaben hast du nach deiner Ausbildung über-
nommen?

Nach meiner Ausbildung war ich zunächst im Marke-
ting und habe dort sowohl Posts geschrieben, als auch  
Werbekampagnen geplant und beim Rebranding mit-
gewirkt. Nach einem Jahr konnte ich in die Position 
als Projektmanagerin für interdisziplinäre Projekte  
wechseln. Hier begleite ich nun Projekte, die ganz PE 
betreffen, von ihrer Startphase bis hin zum Projektab-
schluss, was ich sehr spannend finde.

Was gefällt dir besonders bei PE?

Gefallen hat mir immer der kollegiale Zusammenhalt. 
Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und jeder trägt 
seinen Teil zum Erfolg bei.

Was nimmst du aus deiner Ausbildung mit?

Aus meiner Ausbildung nehme ich viel Wissen aus allen 
Abteilungen mit sowie viele wertvolle Gespräche, denn 
was mir die Ausbildung geschenkt hat, ist nicht nur ein 
Abschluss, sondern dass ich ein Unternehmen wirklich 
gut kenne und auch Prozesse in den unterschiedlichsten 
Abteilungen verstehe. So weiß ich jetzt als Projektmana-
gerin immer genau, wie welche Abteilung arbeitet und 
kenne zudem die Menschen gut.

Warum war die Ausbildung das Richtige für dich?

Eine Ausbildung ist für mich ein Grundstein für die 
Zukunft, was alle Wege danach deutlich erleichtert. 
Ich habe durch die vielfältigen Aufgaben gemerkt, was 
mir wirklich liegt und weiß nun, wo ich hinmöchte. Nun 
studiere ich nebenberuflich Wirtschaftsingenieurwesen 
im 5. Semester und kann direkt Theorie mit Praxis ver-
knüpfen.

Was gibst du neuen / zukünftigen Azubis mit auf den 
Weg?

Bleibt immer wissbegierig und genießt die verschiede-
nen Abteilungen im Unternehmen. Jede Abteilung lehrt 
euch etwas Gutes und ihr werdet es später zu schätzen 
wissen.

„Ich habe meine Aus-
bildung erfogreich bei 
PE absolviert und bin 
jetzt im Projektma-
nagement tätig.“

Daniela Kleinschmidt 
Projektmanagement



6 Fragen an Julian Wehland
Ehemaliger Auszubildender bei PE

Was hat dir während deiner Ausbildung am besten 
gefallen?

Am meisten hat mir die Abwechslung gefallen. Die 
große Lagerfläche und die vielen verschiedenen Pro-
dukte bieten täglich neue Herausforderungen,  sodass 
ich mit jedem Tag besser wurde. Außerdem haben mir 
die außerbetrieblichen Tätigkeiten, wie z. B. der Besuch 
der Falknerei und die Planung eines Weihnachtsmarkt-
standes immer sehr viel Spaß gemacht.

Welche Aufgaben hast du nach deiner Ausbildung über-
nommen?

Auch nach der Ausbildung bleibt es abwechslungsreich. 
Da ich in der Ausbildung alle Bereiche kennengelernt 
habe, kann ich nun überall eingesetzt werden. Ich kann 
nun mehr Verantwortung übernehmen und selbststän-
dig arbeiten. Zurzeit kommissioniere ich Ware in den 
verschiedenen Lägern. Das gefällt mir am besten.

Was gefällt dir besonders bei PE?

Das Arbeitsklima bei PE ist sehr gut. Wir haben alle ein 
freundschaftliches Miteinander und verstehen uns sehr 
gut. Wir alle sind ein Team.

Was nimmst du aus deiner Ausbildung mit?

Ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Die Ausbil-
dung ist ein Stück Lebenserfahrung, so bin ich selbst-
ständiger und erwachsener geworden. 

Warum war die Ausbildung das Richtige für dich?

Da ich schon zuvor in der Logistikbranche gearbeitet 
habe, war für mich klar, dass ich in diesem Bereich 
auch meine Ausbildung machen möchte. Durch die 
Ausbildung habe ich viele neue Tätigkeiten vermittelt 
bekommen und kann nun den Job ausüben, der mir 
Spaß macht. 

Was gibst du neuen / zukünftigen Azubis mit auf den 
Weg?

Macht euch Freunde während der Ausbildung. Ich habe 
hier echt gute Freundschaften geschlossen, die bis nach 
der Ausbildung anhalten. Zieht die Ausbildung durch, 
es lohnt sich. Die Zeit vergeht schneller, als man denkt.

„Die Ausbildung habe 
ich abgeschlossen, die 
Abwechslung bleibt.“

Julian Wehland 
Lagerlogistik



Wir sind für Sie da
Ihre Ansprechpartnerinnen für alle Fragen zur Ausbildung

Haben unsere Auszubildenden Ihr Interesse geweckt und Sie möchten Teil unseres Teams 
werden? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe des  
frühestmöglichen Eintrittstermins.

Julia Klee

Karina Schäfer

+  Anschreiben

+ Lebenslauf

+ Schulzeugnisse

+ Praktikumszeugnisse und Bescheinigungen

Start der Ausbildung jeweils am 1. August
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:  
ausbildung@pe.de 

Rückfragen beantwortet Julia Klee unter: 
julia.klee@pe.de

Wir benötigen folgende Unterlagen von Ihnen

Leiterin Personal

Leiterin Ausbildung

„Bei PE bekommt man das 
Rundumpaket für eine erfolg-
reiche Ausbildung. Unsere Aus-
zubildenden sind von Anfang an 
Teil des Teams und bekommen 
schon früh viel Vertrauen, um 
das Potenzial uneingeschränkt 
zum Vorschein zu bringen. Wir 
sind zukunftsorientiert, des-
halb ist die Ausbildung nur der 
Anfang und bereitet einen auf 
alles vor, was noch kommt.“

Julia Klee 
Leiterin Ausbildung



Wir haben einen eigenen Instagram-
Account. Von Azubis für Azubis und 
die, die es noch werden wollen. Wir 
nehmen dich mit in unseren Alltag 
und liefern dir spannende Infos und 
Wissenswertes rund um die Ausbil-
dung bei PE!

Check uns  
auch auf Insta

Von uns für dich
Diese Broschüre ist ein Projekt der Auszubildenden

Wir schützen  
das Klima

Diese Broschüre wurde von uns Auszubildenden in Eigenregie erstellt. Wir 
hoffen, dass wir dir so einen authentischen Eindruck von dem Unternehmen 
und die Ausbildung bei PE geben konnten. Wir würden uns freuen, wenn wir 
dein Interesse wecken konnten und auch du bald Teil unseres Teams wirst.

BEWIRB  
DICH  
jetzt!

Deine 
Ausbildung mit  
PErspektive

Diese Broschüre w
urde zertif ziert CO²-neutral produzie

rt
.



PE Automotive GmbH & Co. KG
Industriestraße 77 
42327 Wuppertal 
 
www.pe.de

PE auf Social Media

@ausbildung_mit_perspektive

@pe_automotive

@pe.automotive

PE Automotive


