
 

Deine Ausbildung bei uns 
Alle Vorteile auf einen Blick 
 

ZUSATZLEISTUNGEN 

Überbetriebliche Leistungen  

Als Azubi profitierst du bei uns von vielen überbetrieblichen Leistungen wie einer 
abwechslungsreichen und gesunden Verpflegung in der Kantine, unserer Pensionskasse und 
Vergünstigungen in Fitnessstudios. Für den ÖPNV erhältst du bei Abschluss eines NRW Azubi 
Abo-Tickets von uns einen Zuschuss in Höhe von 40 Euro. 

 

Kennenlernnachmittag mit der Familie vor Ausbildungsstart 

Um dir den Start ins Berufsleben zu erleichtern, veranstalten wir einen Kennenlernnachmittag für 
dich und deine Familie. Dort lernst du nicht nur das Ausbildungsteam und die anderen Azubis 
deines Lehrjahres kennen, sondern bekommst auch eine Werksführung und erhältst spannende 
Einblicke ins Unternehmen. 

 

Pensionskassen-Entgeltumwandlung (PKE) 
Jetzt schon an Morgen denken: Wir bieten dir eine Pensionskassen-Entgeltumwandlung an. Mit 
tariflichen Einmalzahlungen kannst du so für dein Alter vorsorgen. 

 

 

LERNEN & ENTWICKELN 

Dreitägige Startfahrt 

Auf der dreitägigen Startfahrt zu Beginn der Ausbildung lernst du BASF und unsere 
Unternehmenskultur besser kennen und wächst bei abwechslungsreichen sportlichen und 
spielerischen Aktivitäten mit den anderen Azubis als Team zusammen. 

 

 



 

 

Vielfältiges Seminarangebot 

Abhängig von deinem Ausbildungsberuf bieten wir dir zahlreiche Seminare an, in denen du 
wertvolle Tipps für deinen Arbeitsalltag erhältst – beispielsweise für deine Gesundheit, 
wirkungsvolle Kommunikation oder den Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben. 

Business-Knigge 

Damit du im Arbeitsalltag für alle Situationen gewappnet bist, bieten wir ein Business-Knigge-
Seminar an, in dem du wertvolle Tipps zum richtigen Verhalten im Berufsleben bekommst. 

Fit im Job 

In unserem Seminar „Fit im Job“ erhältst du wichtige Anregungen zu gesunder Ernährung und 
bekommst Sportübungen gezeigt, die sich perfekt als Ausgleich zum Berufsalltag eignen. 

Problemsituationen lösen 

Im Arbeitsalltag klappt nicht immer alles reibungslos. Wie du auch mit Problemsituationen und 
Konflikten gut umgehen kannst, lernst du in diesem Seminar. 

Relax im Job 

Eine gesunde Work-Life-Balance ist uns wichtig. Daher lernst du im Seminar „Relax im Job“ wie du 
Aufgaben priorisieren, einen Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben schaffen und mit Stress 
besser umgehen kannst.  

communication@work 

In diesem Seminar dreht sich alles um die richtige Kommunikation im Beruf. Wir zeigen dir, welche 
Wirkung Mimik, Gestik und deine Wortwahl auf den Gesprächspartner haben und wie du dich in 
Gesprächssituationen souverän verhältst. 

shift@work 

Arbeiten wenn andere schlafen – Schichtarbeit ist für den Körper eine Umstellung. Wenn du eine 
Ausbildung zum Chemikanten oder Chemielaboranten machst, zeigen wir dir in unserem Seminar 
„shift@work“, wie du mit den wechselnden Arbeitszeiten am besten umgehst und wie sich dein 
Privatleben mit der Schichtarbeit vereinbaren lässt. 

 

Soziales Projekt 

Seit vielen Jahren nehmen unsere Auszubildenden aus Düsseldorf und Monheim in ihrem zweiten 
Ausbildungsjahr an einem Projekt in einer sozialen Einrichtung teil. So leistest du einen wichtigen 
Beitrag und schulst gleichzeitig deine Sozialkompetenz. 

 



 

 

Auslandsaufenthalte 

Du willst etwas von der Welt sehen? Dann bist du bei uns genau richtig. Auf einer Sprachreise 
nach Irland kannst du deine Englischkenntnisse verbessern oder bei einem Auslandsaufenthalt in 
Spanien an unserem BASF-Standort mitarbeiten, die Berufsschule besuchen und die Kultur besser 
kennenlernen.  

 

Fremdsprachenunterricht 

Für unsere angehenden Industriekaufleute bieten wir einen Fremdsprachenunterricht an, der mit 
dem Cambridge Zertifikat Business Vantage (B2) abschließt. 

 

Vorzeitige Prüfungen 

Bei sehr guten Leistungen kannst du deine Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen. 

 

 

ARBEITSUMFELD 

Das beste Team 

Bei uns bist du nicht irgendeine Nummer, sondern vom ersten Tag an ein geschätztes 
Teammitglied. Wir binden dich ein und bieten dir viele Möglichkeiten, deinen Arbeitsalltag aktiv 
mitzugestalten. 

 

Hohe Ausbildungsstandards 

Eine hohe Qualität deiner Ausbildung ist uns sehr wichtig. Deshalb bieten wir Lernzeiten und eine 
intensive Prüfungsvorbereitung an. Die Berufsschule besuchst du im Blockunterricht und lernst in 
Office-Schulungen sicher mit Word, Excel und PowerPoint umzugehen. 

 

Übernahme nach der Ausbildung 

Nach deiner Ausbildung erwarten dich hohe Übernahmechancen in unserem Unternehmen. 

 



 

 

Gesundheitsaktionen am Standort  

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen. Deshalb bieten wir am Standort verschiedene 
Gesundheitsaktionen an, darunter eine mobile Rückenschule, Vorsorgeuntersuchungen und die 
jährliche Grippeschutzimpfung – aber auch Meditations- und Yoga-Kurse. 

 

 

ENTGELT 
 

Bonus bei sehr guter Leistung 

Schießt du deine Ausbildung mit Note „1“ ab, erhältst du von uns einen Bonus. 

 

Tarifliche Ausbildungsvergütung 

Die tarifliche Ausbildungsvergütung in der Chemischen Industrie ist überdurchschnittlich hoch. 
Wieviel genau du in welchem Ausbildungsjahr verdienst, kannst du auf der Internetseite der Hans-
Böckler-Stiftung nachsehen: 

https://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm# 

 
 

Tarifliche Einmalzahlungen 

Zusätzlich zu deinem Ausbildungsgehalt erhältst du jährliche Einmalzahlungen in Form von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
 

 

Plus-Aktienprogramm 

Als Mitarbeiter hast du die Möglichkeit, BASF-Aktienpakete zu erwerben. 

 

https://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm
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