
Heute, rund 66 Jahre 

nach der Gründung, 

ist Streit in Baden-

Württemberg ein führender 

Büroeinrichter, IT-Berater für 

Druck- und Kopiersysteme und 

Fachhändler für Büroartikel an 

den Standorten Hausach, 

Freiburg, Donaueschingen und 

Reutlingen. Wir haben Spaß 

daran, unsere Kunden so zu  

bedienen, dass sie richtig 

zufrieden mit uns und unseren 

Produkten oder Dienst- 

leistungen sind und gerne mit 

uns zusammenarbeiten. Bei 

Streit lernst du Berufe kennen, 

die dir eine Zukunft bieten. Wir 

bleiben nicht stehen, sondern 

orientieren uns am Wachstum 

und entwickeln uns stetig 

weiter. Wir vergrößern uns seit 

vielen Jahren kontinuierlich 

und das hilft uns, den Markt 

mitzugestalten und zu steuern. 

Diese Entwicklung bekommen 

natürlich auch unsere Azubis 

mit und finden das ziemlich 

spannend. Denn das bie-

tet für sie auch eine Menge 

Karrierechancen. Außerdem 

sind wir regional auf- 

Du suchst einen sicheren Job für morgen, der dir vor allem auch Spaß macht? Jetzt kannst du die Weichen stellen für  

eine spannende und abwechslungsreiche Zukunft mit netten Leuten in einem vielseitigen großen Team! Und wenn du dich für 

Drucker und Kopierer, Möbel und Design oder einfach alles rund ums Büro interessierst, dann bist du bei uns richtig. Denn Streit 

Service & Solution ist einer der führenden Bürodienstleister im Südwesten von Deutschland und ein sympathisches Familien- 

unternehmen mit tollen Mitarbeitern in Hausach im Kinzigtal.

Willkommen bei Streit!
Warum Streit Service & Solution genau das 
Richtige für dich ist

gestellt und betreuen Kunden 

von Bruchsal bis Waldshut 

und von Reutlingen bis 

Friedrichshafen. Unser 

Hauptsitz ist in Hausach. Der 

lokale Bezug ist uns wichtig, 

denn hier sind wir zuhause. 

Verwurzelt im Schwarzwald 

und doch einbezogen in 

Die drei Business 
Units von Streit
Streit berät und bedient mit 

großem Erfolg mittelständische 

und große Unternehmen in drei 

Geschäftsbereichen:

▪ Büromaterial (Streit office)

▪ Vernetzte Druck u. Kopier-

 systeme (Streit systec)

▪ Ganzheitliche Büroeinrichtung, 

 u. a. auch mit den Design-

 möbeln von Vitra 

 (Streit inhouse)

Mehr dazu erfährst du auf 

Seite  5.

Ausbildungsgänge
▪ Kaufmann/-frau im Groß- und 

 Außenhandel

▪ Informatikkaufmann/-frau

▪ IT-Systemkaufmann/-frau

▪ IT-Systemelektroniker/-in

▪ Fachkraft für Lagerlogistik

▪ Fachkraft für Möbel-, Küchen-  

 und Umzugsservice

▪ Bachelor of Arts - BWL Handel

▪ Bachelor of Arts BWL- 

 Handel/Vertriebsmanagement

▪ Bachelor of Science - 

 Wirtschaftsinformatik Sales & 

 Consulting

Mehr Infos auf den folgenden 

Seiten 2-3.

AZUBI

globale Zusammenhänge, z. B. 

durch unsere Lieferanten und 

Hersteller, die aus der ganzen 

Welt stammen, arbeiten wir 

in einem modernen Umfeld. 

Streit agiert partnerschaftlich 

und teamorientiert. Der gegen-

seitige Respekt ist uns sehr 

wichtig. Und deshalb sind 

unsere Ausbildungsgänge sehr 

begehrt. Denn wir vermitteln 

nicht nur fachliches Wissen 

für den Beruf, sondern auch 

menschliche Umgangsformen, 

von denen wir überzeugt sind. 

Unsere Azubis bilden ein viel-

seitiges Team und freuen sich 

immer auf „Nachwuchs“.



Wer die Wahl hat, 
hat die Qual. Es 
gibt rund 350 an-

erkannte  Ausbildungsberufe 
in Deutschland. Viele Schüler 
stellen sich die Frage: 
Welcher Beruf passt zu  
meinen Interessen und zu  
meinen Stärken? Oft geben 
schon Freunde, die Familie, 
Lehrer, Trainer oder deine 
Kumpels Rückmeldungen 
und sagen dir, wo du stehst. 
Manchmal lernt man Fähig-
keiten auch erst kennen, indem 
man total unbekannte Sachen 
einfach ausprobiert. 
Bist du belastbar und behältst 
immer die Nerven? Hast du 
handwerkliches Geschick? 

Welcher Beruf ist 
der Richtige?
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Streit Ausbildungen

Kaufmann/-frau im  
Groß- und Außenhandel
Du lernst, Waren aus über 100 Branchen zu kaufen und sie wieder an 
Handel, Handwerk oder Industrie weiterzuverkaufen. Wie kann man 
Waren kostengünstig transportieren und lagern? Wie funktioniert ein 
optimaler Warenfluss? Kaufleute im Groß- und Außenhandel haben dafür 
eine Lösung. Sie sind fit in Einkauf, Marketing, Kalkulation, Verkauf und 
Kundenberatung.

Informatikkaufmann/-frau
Informatikkaufleute haben den kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen 
Durchblick. Sie arbeiten in allen Projekten mit, in denen IT-Systeme 
geplant, eingeführt und angepasst werden. Sie analysieren z. B. 
Geschäftsprozesse und erarbeiten Anforderungsprofile. Als Mittler und 
Verbindungsglied bringen sie die Wünsche und Anforderungen der  
User mit den Umsetzungsmöglichkeiten der IT zusammen. Sie beraten, 
unter-stützen und schulen beim Einsatz der Systeme.

IT-Systemkaufmann/-frau
IT-Systemkaufleute stellen Kunden informations- und telekom- 
munikationstechnische Lösungen zur Verfügung. Man arbeitet 
vornehmlich in Vertrieb und Beratung, führt Serviceleistungen durch  
und steht den Kunden als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung.

IT-Systemelektroniker/in
Du bist fit am PC und es macht dir Spaß, immer wieder nach neuen 
und besseren Lösungen zu suchen? Vielleicht bist du hier richtig: 
IT-Systemelektroniker planen und installieren Systeme der Informations- 
und Telekommunikationstechnik. Sie passen u. a. Hard- und Software  
an die Wünsche der Kunden an, analysieren Fehler und beseitigen 
Störungen.

Fachkraft Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice
Bist du handwerklich geschickt? Und du packst gerne an? Unsere 
Fachkräfte bauen Küchen und Möbel auf bzw. ab und verpacken, 
lagern und transportieren diese. Außerdem installieren sie elektrische 
Einrichtungen und kümmern sich um Wasseranschlüsse oder 
Lüftungsanlagen. Sie versorgen Werkzeuge, Geräte und Maschinen und 
verarbeiten Holz und andere Werkstoffe. 

Kannst du gut mit Leuten 
reden? Bist du konfliktfähig 
und kannst z. B. verschiedene 
Meinungen akzeptieren? Bist 
du fit in Mathe und Deutsch? 
Macht dir Planen und 
Organisieren Spaß? Kannst  
du selbstständig und gewis-
senhaft arbeiten? Arbeitest  
du gerne in einer Gruppe 
oder willst du lieber 
alleine eine Aufgabe knacken? 
Hast du ein Gefühl für Technik 
oder arbeitest du lieber mit 
Texten? Bist du verantwort- 
ungsbewusst? Erkennst du  
schnell Zusammenhänge? 
Kannst du dich in andere 
Menschen einfühlen?
Nobody is perfect. Zum Glück. 

Wenn du überall mit ja geant-
wortet hast, dann melde dich 
sofort bei uns. :-)
Aber wenn du deine Stärken 
und Talente erst mal checken 
willst, dann schau doch mal 
bei www.planet-beruf.de rein. 
Dort findest du viel Nützliches 
zur Berufswahl und welche 
Eigenschaften zu welchen 
Berufen passen. Und du findest 
vielleicht auch viel Neues  
über dich selber raus.  
Jede Menge Information 
gibt es auch zusätzlich unter 
www.arbeitsagentur.de
Es ist ein Vorteil, wenn man 
sich selbst genau unter die  
Lupe nimmt. Dann weiß man, 
was man im Beruf will.

WIR BILDEN AUS:

Finde deinen 
richtigen Platz 
bei Streit!

Streit Service & Solution GmbH & Co. KG

Ferdinand-Reiß-Str. 8 · 77756 Hausach

Telefon 0 78 31/80 20 

E-Mail ausbildung@streit.de

www.streit.de



Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
Kaufmännische Schulen Lahr

Informatikkaufmann/-frau
Max-Weber Schule Freiburg

IT-Systemkaufmann/-frau
Gewerblich-Technische Schule Offenburg

IT-Systemelektroniker/in
Gewerblich-Technische Schule Offenburg

Fachkraft für Lagerlogistik
Berufliche Schulen Kehl

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
Gewerbliche Schulen Donaueschingen

Bachelor of Arts BWL - Handel
Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

Bachelor of Arts BWL-Handel/Vertriebsmanagement
Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg

Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik - Sales & Consulting
Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

Schulstandorte
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Streit Ausbildungen

Fachkraft für Lagerlogistik
Als Fachkraft für Lagerlogistik ist man fit in allen Bereichen der 
Lagerverwaltung. Die Ware annehmen, einlagern, richten, sicher 
verpacken und versenden. Produktwissen sowie kostengünstiges, 
schnelles und dennoch sicheres Verpacken gehören zu den 
Grundtugenden  einer Fachkraft für Lagerlogistik.

Bachelor of Arts  
BWL-Handel
Diese anspruchsvolle duale Studium für teamfähige, ehrgeizige und 
motivierte Studenten verbindet Wissenschaft mit Praxis. Die Vorlesungen 
in Logistik, Controlling, Organisation, Marketing etc. an der Dualen 
Hochschule Lörrach kombinieren wir mit anwendungsbezogener Theorie, 
d. h. wir forcieren Fremdsprachen, Kommunikations- und Rhetorikkurse, 
Planspiele, Marktforschungs- und Fallstudien.

Bachelor of Arts 
BWL-Handel/
Vertriebsmangement
Du hast betriebswirtschaftliches Interesse, kannst Menschen begeistern 
und interessierst dich vor allem für die Vermarktung und den Vertrieb von 
Produkten? Aufbauend auf einer soliden betriebswirtschaftlichen Basis 
erfolgt die Fokussierung auf den Bereich des Vertriebsmanagements 
vom ersten Semester an. Du erlangst fundierte Kenntnisse über die 
unternehmerischen Vermarktungsbereiche und praxisrelevante 
statistische und wirtschaftsmathematische Basis-Fähigkeiten. Nicht 
zuletzt muss das technische Wissen zur Verwirklichung innovativer 
Prozesse im Marketing- und Vertriebsbereich vorhanden sein.

Bachelor of Science 
Wirtschaftsinformatik - 
Sales & Consulting
Du hast sehr gute EDV-Kenntnisse? Bist zuverlässig und teamfähig? 
Dann ist das duale Studium zum Bachelor of Science vielleicht etwas 
für dich. Nach der Ausbildung wirst du viel mit Kunden zu tun haben, 
mit ihnen EDV-Lösungen entwickeln und umsetzten. Außerdem wirst 
du Consulting-Produkte im Markt positionieren und deren Highlights 
herausstellen.

WIR BILDEN AUS:

Max-Weber Schule
Freiburg



Mario Apostolico ist 

seit 2011 Mitarbeiter 

bei Streit. Nach 

guter Leistung in seiner 

Ausbildung war es für Streit 

klar, dass man so einen 

Auszubildenden nicht abge-

ben darf. Daraus folgte dann 

eine Anstellung als Junior 

Controller in der Abteilung 

Controlling. Dort betreut er das 

BI-Tool „Qlikview “, in dem er 

bei der Entwicklung und dem 

Aufbau von Datenmodellen und 

Applikationen mitarbeitet. 

Auch Schulungen für dieses 

Programm gehören dazu. 

Das große Vertrauen und die 

Wichtigkeit der Azubis bei  

Streit zeigen sich hier be-

sonders, denn schon Anfang  

Eine sichere Zukunft mit Streit

des dritten Lehrjahres bekam 

Mario das Jobangebot auf den 

Tisch. Darüber war er sehr 

erfreut, da er sich abgesichert 

in die Prüfungsvorbereitung 

stürzen konnte. „Hier war 

Streit immer sehr hilfsbereit“, 

so Mario. Vor allem über die 

Unterstützung bei seiner 

Bachelorarbeit war er dank-

bar. „Viele Studenten müssen 

über theoretische Arbeiten 

schreiben. Ich hatte das 

Glück in ein aktives Projekt 

gesteckt zu werden und war 

während meiner Bachelor- 

arbeit schon ein vollwertiges 

Mitglied des Teams.“

Seit 2006 ist Katharina Veit 

schon eine MitSTREITerin. 

Damals begann sie ihre Aus-

bildung zur Kauffrau im Groß- 

und Außenhandel. Nach drei 

Jahren als Auszubildende 

wurde sie in unserer Business 

Unit Streit inhouse als Sach-

bearbeiterin übernommen. 

Doch das war noch nicht das 

Ende der Karriere von 

Katharina. Zwei Jahre später 

wurde sie in unserem Ver-

kaufsbüro in Freiburg einge-

setzt. Dort wird der Arbeits-

allttag von der Ausstellungs- 

und Kundenberatung geprägt. 

In Freiburg sammelte sie auch 

die ersten Erfahrungen mit 

Kopiersystemen, die in unserer 

Business Unit Streit systec 

angesiedelt sind. Vier Jahre  

war Katharina dort, wurde 

aber 2015 wieder zurück an 

ihren alten Arbeitsplatz geholt.  

Heute ist sie Sachbearbeiterin 

von zwei Business Units, Streit 

inhouse und Streit systec.

Hier ist selbstverständlich ein 

riesiges Produktwissen not-

wendig, das sich Katharina in 

ihren inzwischen zehn Jahren 

bei Streit angeeignet hat. Sie  

ist ein fester Bestandteil von 

Streit und nicht mehr wegzu-

denken. Wie Mario ist auch 

Pascal Gießler seit 2011 bei 

Streit. Damals ebenfalls als 

Kaufmann im Groß- und Außen- 

handel in der Ausbildung. 

Pascal war schon von Anfang 

an wegen ausgeprägtem 

IT-Wissen in allen Abteilungen 

gefragt. Seine sehr guten 

Leistungen im kaufmän- 

Arleta Jochberg (Verkauf) Maximilian Müller (Servicetechnik)
Nach seiner Ausbildung zum IT-Systemelektroniker 

ist er als System Engineer der Business Unit 

Streit systec treu geblieben. Max Müller ist für 

Reparatur, Installation, Integration und Wartung 

von Kopier- und Drucksystemen zuständig. Die 

meiste Zeit des Tages ist er unterwegs bei Kunden 

und für sie der Ansprechpartner Nummer eins. 

Deshalb ist der Umgang mit Kunden neben dem 

technischen Know-how ein wichtiger Aspekt 

seiner Arbeit. „Mir gefällt es, dass ich nie den gleichen Tagesablauf habe, man 

lernt jeden Tag etwas Neues dazu und hat eine hohe Verantwortung“, sagt  

Max Müller. „Und richtig klasse ist das Vertrauen, dass man ab der ersten 

Minute von seinen Kollegen bekommt. Eine wirklich tolle Truppe.“

Nach ihrer Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau ist 

Arleta Jochberg als Key Account Managerin für die Business Unit 

Streit office im Außendienst eingestellt worden.  Sie betreut die 

Bestandskunden von Streit office  in einem zugewiesenen Gebiet.  

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt bei der Weiterentwicklung 

der Bestandskunden und im Aufbau einer ganzheitlichen 

Geschäftsbeziehung  zum Kunden. Die meiste Zeit des Tages ist 

Arleta vor Ort bei Kunden. Sie ist die  Ansprechpartnerin in allen 

Fragen oder Anliegen rund um Streit office. Arletas  Ziel ist es, die 

Beschaffung von C-Artikeln für unsere Kunden so einfach wie möglich zu gestalten und auf  ihre 

Bedürfnisse einzugehen.  Deshalb ist der Umgang mit den Kunden, neben dem Fachwissen,  einer 

der wichtigsten Aspekte überhaupt. „Mir gefällt es,  vor neuen Herausforderungen zu stehen und 

mein Bestes geben zu können.  Und eins muss noch gesagt werden: Wir haben ein tolles Team!“

nischen Bereich bestärkte die 

Nachfrage noch mehr. Als er 

dann in das zweite Lehrjahr 

kam, war er auch immer erster 

Ansprechpartner für die neuen 

Azubis. Ein Allrounder, der an 

Wichtigkeit von Jahr zu Jahr 

zunahm. Als es dann 2014 mit 

der Ausbildung zu Ende ging, 

waren unsere Ausbildungs-

leiter in einer Zwickmühle. 

Zwar war es klar, dass man 

Pascal übernehmen will, es 

gab aber keine passenden 

freien Stellen. Doch das war 

für Streit kein Grund, Pascal 

ziehen zu lassen. Er wurde 

als kaufmännischer Springer  

übernommen. Das bedeutete, 

dass er in den Abteilungen  

eingesetzt wurde, in denen 

es aufgrund von Urlaub oder  

Krankheit Kapazitätsengpässe 

gab. Weil er schon immer 

überall gefragt war, gab es 

genug verantwortungsvolle 

Tätigkeiten für ihn. Ende 2014 

wurde dann eine Stelle zu 

besetzen, die perfekter nicht 

passen könnte. Unser Web- 

shop sollte einen neuen 

Betreuer bekommen, was 

sowohl IT als auch kaufmän-

nisches Wissen erfordert.  

Diese tolle Stelle wurde von 

Pascal mit Freude besetzt. 

Heute ist Pascal zuständig 

für den Bereich Webshop 

& E-Procurement, also 

Beschaffung und Verkauf im 

Internet. 
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Streit Berufe

Handel und Dienstleistung sind gefragte und krisenfeste Sektoren. Auch in der Ausbildung macht sich das bemerkbar. Streit tut alles, um sein 

ausgebildetes Fachpersonal zu halten und fortzubilden. Dies hat zur Folge, dass viele der Auszubildenden nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen 

Lehre weiter bei Streit arbeiten. 3 der 37 ehemaligen Azubis wollen wir euch nun etwas genauer vorstellen. 



Komfortables Druckmanagement kommt von Streit systec, dem 

Systemberater für eine schlanke Bürotechnologie im Südwesten 

Deutschlands. Damit unsere Kunden jederzeit und an jedem Ort 

ihrer Firma passwortgeschützt drucken können, brauchen sie 

nicht viele Geräte. Im Gegenteil. Mit wenigen leistungsstarken 

Multifunktionsgeräten der Marktführer Canon, HP oder Kyocera 

installieren wir intelligente Netzwerke. Die haben es in sich. Denn sie 

garantieren einen reibungslosen Workflow, der sich beliebig nach 

eigenen Regeln steuern lässt. Kunden möchten Datensicherheit, 

Kostenkontrolle, übersichtliche Dokumentenverwaltung, niedrigen 

Materialverbrauch und schlanke Prozessabläufe. Genau dies hat 

Streit systec immer im Blick. Das schätzen unsere Kunden so 

sehr an uns. Und sie wissen: Modernste Drucksysteme sowie 

unsere intensive Betreuung und Schulung sorgen für eine spürbare 

Rationalisierung und für viel Komfort im Büroalltag. 

Nicht jedes Büro ist ein Büro. Das ist das Geheimnis kluger 

Einrichtung. Streit inhouse entwirft harmonische Bürowelten. Hier 

bedeutet das Arbeiten zugleich Wohlfühlen und Leben. Denn Streit 

inhouse berät mit einer ganz eigenen Philosophie. Wir nennen sie 

WorkWellness©, weil wir den Menschen als Nutzer des Büros in 

den Mittelpunkt stellen. 

Streit inhouse ist seit vielen Jahren einer der führenden Büro-

einrichter im Südwesten Deutschlands. Denn wir nehmen die 

Bedürfnisse der Menschen ernst und achten auf ergonomische  

Möbel, Raumgestaltung, Licht, Akustik, Klima, Farbe, Kunst und 

Design. Wir wissen, je wohler sich die Menschen an ihrem Arbeits-

platz fühlen, desto mehr engagieren sie sich für ihr Unternehmen. 

Streit inhouse entwirft durchdachte individuelle Arbeitswelten 

und bedient dabei mit einem designorientierten und hochwertigen 

Markensortiment von Artemide über Vitra bis Zumtobel Staff alle 

Einrichtungswünsche vom Boden bis zur Decke.

Bürobedarf -  schnell und pünktlich. Seit über 60 Jahren ist Streit 

office ein renommierter Händler und Dienstleister für Büromaterialien 

im Südwesten Deutschlands. Unsere Kunden bestellen mit Maxi-

Auswahl zu Mini-Preisen ganz unkompliziert über unseren Webshop. 

Und bei Fragen oder Sonderwünschen landen sie nicht im Call 

Center, sondern bei ihrer persönlichen Kundenbetreuerin von Streit, 

die einfach alles herbeizaubern kann, was das Herz begehrt. Wir 

führen renommierte und traditionsreiche Marken, die für Qualität 

stehen. Schreibutensilien, Ordner, Aktenhüllen oder Locher von 

Leitz, Tesa oder Edding – Wir bieten starke Marken für starke Büros. 

Intelligentes Beschaffungsmanagement heißt, wir optimieren 

Beschaffungsprozesse und die Kunden sparen Kosten. Denn Streit 

ist flexibel.  Abrechnungs- und Liefermodalitäten passen wir indivi-

duell an das jeweilige Unternehmen an und liefern das Büromaterial 

sogar bis zum Schreibtisch. Durch unser riesiges Zentrallager und 

unsere Logistik geht jeder Wunsch sofort in Erfüllung.

Streit systec
Drucken I Scannen I Managen I Beraten

Streit inhouse
Arbeiten | Wohlfühlen | Wohnen | Leben

Streit office
Bürobedarf I Papier I Tinte&Toner I Werbemittel

Julia Jawinski
Personalreferentin
Julia Jawinski,  Personal-

referentin hat selbst bei Streit 

gelernt. In Kooperation mit der 

Dualen Hochschule in Lörrach 

hat sie ihr Bachelor-Studium 

absolviert. Seit einiger Zeit 

ist sie unter anderem mit viel 

Engagement und Begeisterung 

für die Ausbildung bei Streit 

mitverantwortlich.

"Die Azubis zu begleiten und 

mit zu betreuen macht großen 

Spaß. Und weil die Ausbildung 

bei mir auch noch nicht so lange 

her ist, kenne ich die Themen 

und Herausforderungen noch 

ganz gut."

Rudolf Bischler
Geschäftsführer

Rudolf Bischler lenkt als 

Geschäftsführer die Firma Streit 

Service & Solution seit 1987 in 

zweiter Generation. 

„Ich freue mich jedes Jahr auf 

unsere neuen Azubis und hoffe, 

dass sie sich alle wohlfühlen 

bei uns.“
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Streit Intern



Nach der Arbeit geht 

es Freitagnachmittag 

auf die Hütte. Dabei 

ist immer Aufregung und ein 

kleines bisschen Spannung 

zu spüren: Wer sind die neuen 

Azubis? Diese Frage stellt sich 

wohl jeder. Gerade für die 

neuen Auszubildenden ist das 

Hüttenwochenende eine tolle 

Gelegenheit, alle Azubis in einer 
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Warum auch der Freizeitfaktor für 
unsere Azubis von Bedeutung ist

Streit Azubis

lockeren Atmosphäre kennen-

zulernen und somit den Einstieg 

im September zu erleichtern. 

Mit verschiedenen sehr interes-

santen aber auch amüsanten 

Kennenlernspielen fällt es selbst 

den Zurückhaltenden nicht 

schwer, mehr über die anderen 

zu erfahren und sich die vielen 

neuen Namen und Gesichter 

einzuprägen. Nachdem die 

Grundlagen für zwei amüsante 

Tage gegeben sind, stellen alle 

derzeitigen Auszubildenden 

das Unternehmen Streit und 

seine drei Business Units, 

die vielen unterschiedlichen 

Ausbildungsberufe und alle 

Abteilungen vor. Eine Stärkung  

für die Nacht in Form von Flam-

menkuchen, Grillen oder Pizza 

wird natürlich auch bereitge- 

halten bevor am Samstag 

das Highlight des Hütten-

wochenendes auf dem 

Programm steht - ein von 

den Azubis im Vorfeld ausge- 

suchtes oder gewünschtes 

Seminarthema. Egal ob Quali-

tätsmanagement, Business 

Knigge, Rhetorik oder Projekt-

management, jeder darf seinen 

Vorschlag miteinbringen. Damit 

das Ganze auch Spaß macht, 

wird die Schulung mit viel  

Witz, praktischen Übungen 

und Teamspielen untermauert, 

auch um Körper und Geist fit zu  

halten. Uns allen macht es 

Spaß, Zeit mit so einer lustigen 

und harmonischen Gruppe an 

Auszubildenden bei Streit zu 

verbringen. Wir sind sicher, das 

nächste Hüttenwochenende  

wird keine Ausnahme!

Eine Ausbildung bedeutet nicht nur arbeiten! Die Mittagspause 

verbringen die Auszubildenden bei Streit sowieso meist 

zusammen. Aber um auch persönlich mehr voneinander zu 

erfahren, veranstaltet Streit jährlich ein Hüttenwochenende, um 

die ausgelernten Azubis in ihre zukünftigen innerbetrieblichen 

Tätigkeiten zu verabschieden und die neuen Auszubildenden 

zu begrüßen und untereinander bekannt zu machen. Dabei 

findet das Hüttenwochenende bei den Auszubildenden jedes Jahr 

aufs Neue großen Anklang!
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Alice Unsinn 
(Azubi Groß- und Außenhandel)

„Es ist interessant, dass man in 

jede Abteilung reinschauen und 

schnell selbstständig arbeiten 

kann. Ich bin durch die Berufsinfo 

Messe in Offenburg auf Streit 

aufmerksam geworden. Hier fühle 

ich mich sehr wohl. Super fand ich 

auch, dass ich von Anfang an her-

zlich aufgenommen wurde.“

Daniel Lanz
(Azubi IT-Systemelektroniker)

„Mein großes Interesse, einen 

Beruf mit Zukunftsperspektive zu 

erlernen, wurde mir durch Streit 

Service & Solution ermöglicht. 

Als IT- Systemelektroniker hat 

man nie ausgelernt und man 

wird sicher in den kommenden 

Jahren von seinem Wissen profi-

tieren können. Das Unternehmen 

Streit überzeugte mich durchseine 

Bekanntheit und dem Ziel, gemein-

sam weitere Erfolge verzeichnen 

zu wollen.“ 

Patrick Birth
(Azubi Informatikkaufmann)

„Für Streit habe ich mich ent-

schieden, weil ich gerne mit 

Computern und Technik arbeite 

und das hier genau die richtige 

Ausbildung für mich ist. Schon 

ziemlich früh bekommt man 

volle Verantwortung in Sachen 

Administration und Netzwerk-

technik, sowie Reparaturen von 

Hardware. Mir macht die Aus-

bildung sehr viel Spaß und ich 

kann es jedem nur empfehlen.“ 

Streit besser kennen lernen!

Ausbildung bei einem der besten 
Arbeitgeber Deutschlands

Streit Service & Solution 

hat 2017 zum zweiten 

Mal beim renommierten 

Unternehmenswettbewerb 

„Deutschlands Beste 

Arbeitgeber“  Great Place to 

Work® Instituts teilgenom-

men. Nach dem ersten Erfolg 

2015 hat sich das Unternehmen 

nicht ausgeruht, sondern hat 

kontinuierlich an den zentralen 

Arbeitsplatzthemen weitergear-

beitet. Dies spiegelt sich auch 

in den Ergebnissen wider, die 

sich im Vergleich zur letzten 

Teilnahme nochmals weiter ver-

bessert haben. Hierbei stimmten 

89% der Mitarbeiter der Aussage 

zu, dass Streit ein sehr guter 

Arbeitsplatz ist. Insgesamt erre-

ichte das Ergebnis der Befragung 

die Stufe „Exzellent“ und belegt 

den 32. Platz in der Größenklasse 

der Unternehmen mit 50 bis 

500 Mitarbeitern deutschland-

weit und den 3. Platz in Baden 

Württemberg. Ausgezeichnet 

werden Unternehmen, die ihren 

Beschäftigten eine besonders 

vertrauensvolle, wertschätzende 

und attraktive Arbeitsplatzkultur 

bieten. Über 700 Unternehmen 

aus ganz Deutschland hatten sich 

2017 dem Wettbewerb in Form 

einer anonymen und repräsenta-

tiven Mitarbeiterbefragung und 

eines KuItur-Audits gestellt. Der 

Auszeichnung „Deutschlands 

Beste Arbeitgeber geht immer 

eine ausführliche Befragung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Streit zu zen-

tralen Arbeitsplatzthemen wie 

Vertrauen in das Management, 

F ü h r u n g s v e r h a l t e n , 

Anerkennung, Identifikation, 

berufliche Entwicklung, 

Teamgeist, Work-Life-Balance 

und Gesundheitsförderung 

voraus. Die Mitarbeiter und insbe-

sondere auch die Auszubildenden 

von Streit, so die Auswertung von 

Great Place to Work® kommen 

gerne zur Arbeit und sind stolz 

auf ihr Unternehmen. Great Place 

to Work® hatte die Befragung in 

den Kategorien Glaubwürdigkeit, 

Respekt, Fairness‚ Stolz und 

Teamgeist durchgeführt. Dies 

beinhaltete Fragen u. a. zu 

Kommunikat ionsverhalten‚ 

K o m p e t e n z m a n a g e m e n t . 

I n t e g r i t ä t  u n d 

Mitarbeiterpartizipation sowie 

zu Förderung und Entwicklung, 

zu Fürsorge, Gerechtigkeit. 

Zusammengehörigkeit und 

Freundlichkeit im Unternehmen. 

„Ich finde es super, dass nicht 

nur die „normalen“ Mitarbeiter 

bei der Befragung von Great 

Place to Work teilnehmen dür-

fen, sondern auch wir Azubis. 

Und wir bekommen von Streit 

sogar die Möglichkeit, aktiv an 

den Ergebnissen mitzuarbeiten. 

Wir treffen uns regelmäßig in 

einer Projektgruppe, schau-

en uns die Ergebnisse der 

Befragung an und suchen nach 

Verbesserungsmöglichkeiten. 

Wir können hier echt was bewe-

gen“ sagt Jean Armbruster. Sie 

ist Mitglied und Sprecherin der 

Projektgruppe der Azubis zur 

Gestaltung der Arbeitsplatzkultur.

Streit Azubis

Streit beschäftigt insgesamt 21 Azubis in neun Ausbildungsberufen 

und dualen Studiengängen. Die meisten bewerben sich bei uns, weil 

sie Streit als großen und anerkannten Betrieb der Region kennen. 

Und weil Streit 2015 und 2017 die Auszeichnung „Deutschlands beste 

Arbeitgeber“ erhalten hat.
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Streit Service & Solution ist ein mit-

telständisches Familienunternehmen 

mit rund 200 MitSTEITern und 

MitSTREITerinnen. Von unserer 

Zentrale in Hausach regeln wir 

sowohl das Verwaltungstechnische 

als auch unsere komplette Logistik. 

Hier ist das Herz von Streit. 2014 

wurde unser neues Büro in modern-

ster Ausstattung, 2015 unser neuer 

Empfang, fertig gestellt. Fast die kom-

plette kaufmännische Ausbildung fin-

det hier statt. Streit versucht jedes 

Jahr, das ausgebildete Fachpersonal 

zu halten. So wurden von 20 

Auszubildenden, die in den letzten 

3 Jahren ihre Ausbildung beendet 

haben, 19 übernommen! 

Die Streit Zentrale in 
Hausach
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Lösung:

1. SYSTEC

2. DREI

3. INHOUSE

4. HAUSACH

5. LAHR

6. NEUN

7. BÜRODIENSTLEISTER

8. OFFICE

Streit Standorte

Vor Ort und immer zur Stelle 
Streit im Südwesten von Deutschland

Die Streit Zentrale in Hausach

Tel. 07831/80 20 

info@streit.de

Verkaufsbüro Südbaden in Freiburg

Tel. 0761/50 49 60 

info.freiburg@streit.de

Verkaufsbüro Neckar-Alb 

in Reutlingen

Tel. 07121/6 95 04 20 

info.reutlingen@streit.de 

Freiburg

Offenburg

Hausach

Donaueschingen

Service Point
Radolfzell

Service Point
Hochrhein

Reutlingen

Service Point
Karlsruhe


