
Bereit für etwas Neues?      Neuruppin, März 2022 
 
Liebe Schülerinnen & Schüler, 
liebe Eltern, 
 
die Zeit der Entscheidung in Richtung der eigenen Zukunft und der damit verbundenen Berufswahl naht. 
 
Wie viele andere Unternehmen, suchen auch wir junge interessierte Menschen und möchten Sie 
für eine Ausbildung in unserem Unternehmen begeistern. 
 
Wer sind wir? Seit über 30 Jahren fertigen wir am Standort Neuruppin Treskow Bedieneinheiten,  
bestehend aus mechanischen und elektronischen Komponenten. Diese Tastaturen finden später Ihren 
Einsatz in den Bereichen Medizintechnik, Maschinenbau, Nutzfahrzeugbau oder Messtechnik. 
 
Wir sind ein Team von 140 Mitarbeitern aus Neuruppin und Umgebung.  
 
In den letzten Monaten haben wir, zum Beispiel, viele dringend benötigte Tastaturen für Beatmungsgeräte 
gefertigt und ausgeliefert. 
 
Wenn ich mich kurz persönlich vorstellen darf: 
 
Mein Name ist Tom, ich bin 29 Jahre alt und lebe seit meiner Kindheit in Neuruppin. Nach Beendigung der 
Schule im Jahre 2012 stand ich mit folgender Frage da: „Was willst du überhaupt werden?“ Ich hatte keine 
Ahnung! Nach langer Überlegung entschied ich mich, meine Stärken herauszufinden und wollte diese 
ausbauen. 
 
Als Jugendlicher habe ich schon immer gerne telefoniert, mich für Computer und Sprachen sowie moderne 
Technologien interessiert – so traf ein „Bürojob“ am Ehesten auf mich zu. Ich bewarb mich bei diversen 
Unternehmen in der Umgebung und begann dann meine Ausbildung bei der TES Frontdesign GmbH zum 
Bürokaufmann. 
 
Die duale Ausbildung dauerte 3 Jahre. Während der Ausbildung „pendelte“ ich zwischen dem OSZ Neuruppin 
und meinem Ausbildungsbetrieb in Treskow. 
 
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wurde ich 2015 vom Ausbildungsbetrieb übernommen. 
Mein Tätigkeitsfeld war von Anfang an der Bereich Einkauf, hier wurde ich gut aufgenommen und konnte 
mich rasch einarbeiten. 
 
Dem starken Wachstum des Unternehmens folgend, erhielt ich 2016 das Angebot mich weiterzuentwickeln 
und die Einkaufsabteilung zu leiten. Diese Tätigkeit übe ich bis heute aus. 
 
In dieser Funktion habe ich die Verantwortung für mehrere Mitarbeiter, erfreulicherweise auch  
im Bereich der Ausbildung … mein eigener Weg wenige Jahre zuvor. 
 
Im Einkauf verantworten wir ein Einkaufsvolumen von ca. 4,0 Mio €. Unsere Tätigkeit im Einkauf ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Produktion unseres Hauses. 
 
Bei Interesse stehe ich gern für Fragen oder Auskünfte  
bezüglich meiner eigenen Erfahrungen während der 
Ausbildung sowie meiner aktuellen Tätigkeit zur Verfügung. 
 
Tom Wilzinski 
 
Sie finden uns auch unter www.tes-frontdesign.de 
 
Weitere Informationen bitte über Frau Andrea Baran  andrea.baran@tes-frontdesign.de   03391-5944-18 


