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MATCH!

LET'S MATCH!

KimAnikaAlexIsabellFelixJuliaLuca

„Die Chemie hat mich schon immer fasziniert, weil sie das 
Zeug hat, uns den Alltag zu erleichtern. Ich lerne schon 
während meiner Ausbildung, wie eine Anlage möglichst 
ressourcenschonend betrieben werden kann.“ 

Luca 
Auszubildender Chemikant



BASF IM ALLTAG
Wusstest du schon …

… dass dir viele BASF Produkte im Alltag begegnen, ohne dass 
du es weißt? Beinahe überall. Sie machen den Alltag leichter, vor 
allem aber nachhaltiger.  

Hier einige Beispiele für Produkte, die aus dem  
täglichen Leben kaum noch wegzudenken sind.

www.basf.com/ausbildung

L-Menthol – Wer Menthol hört,  
dem steigt ein bestimmtes Aroma 
in die Nase. Jeder kennt es, weil es 
fester Bestandteil von Zahnpasta, 
Kaugummi und Sportsalben ist.   

L-Menthol

Kohlendioxid – Das Gas Kohlen- 
dioxid bringt Pep in jedes Getränk.  
Es schmeckt dann besser und er- 
frischender. Die BASF zählt zu den 
Top-CO2-Produzenten Deutschlands.  

Kohlendioxid

Polyurethan-Elastomere –  
Sie machen die Wheels mega  
langlebig. Damit sind sie im besten 
Wortsinn eine runde Sache für die 
Umwelt – und für dein Fahrerlebnis.

Kunststoff in 
Longboardrollen

Oppanol – Der Kunststoff ist mit 
seinen 75 Jahren der Dauerbrenner 
der BASF. Und noch immer gefragt. 
Er steckt in Kaugummis, Heftpflastern 
und vielen anderen Produkten. 

Oppanol 

Dämpfungssystem  
für Laufschuhe

Boost-Sohle – Sie ist ein Gemein-
schaftsprojekt mit adidas. Der von 
der BASF entwickelte Partikelschaum 
macht den Laufschuh leicht und gibt 
dir auch noch Energie zurück. 

Biopolymer ecovio® – Der zertifiziert 
kompostierbare Kunststoff ecovio® 
macht Kaffeetrinkern Laune: Kaffee- 
kapseln und Umverpackung sind  
kompostierbar in industriellen Kompos-
tieranlagen. Die Umwelt sagt Danke.  

Zertifiziert kompostier- 
bare Kaffeekapseln



MATCH!

Industriekaufmann_frau

Du hast dich schon oft gefragt, wie ein großes Unternehmen 
eigentlich funktioniert? Excel ist für dich kein Vorname, und dass 
man die Buchhaltung nicht in der Bücherei abwickelt, ist dir schon 
lange klar? Tausche deine Schulbücher gegen einen Laptop und 
erfahre in dieser Ausbildung, was von einem Schreibtisch aus 
alles in Gang gesetzt werden kann. Lerne unsere wichtigsten 
Abteilungen kennen und reichere so täglich dein wirtschaftliches 
Interesse und Wissen an. Werde zum wahren Allrounder, denn so 
viele Elemente wie das Periodensystem hat, so facettenreich sind 
auch deine Aufgabengebiete.

	Dauer der Ausbildung: 2 Jahre (verkürzte Ausbildung)

		Berufsschule: Berufliches Schulzentrum des Kreises   
Bergstraße, Elisabeth-Selbert-Schule, Lampertheim

Elektroniker_in für Automatisierungs-  
oder Betriebstechnik 

Kein Gerät ist vor dir sicher, denn erst wenn  
du weißt, wie es funktioniert, gibst du Ruhe.  
Mathe und Physik sind deine Lieblingsfächer?  
Dass unser Leben ohne die Elektrotechnik  
heute nicht mehr vorstellbar wäre, weißt du 
ganz genau? Elektroniker für Automatisierungs- 
technik richten komplexe und rechnergesteuerte Anlagen ein, die 
wir zur Herstellung von Additiven für Kunststoffe benötigen. Wie?  
Das erfährst du bei BASF. Der technische Fortschritt ist nicht auf- 
zuhalten – lass dich mitreißen und bewege dich in Richtung Auto-
matisierung. Gestalte deine Zukunft selbst – mit einem Knopfdruck!

	reguläre Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

		Berufsschule: Georg-Kerschensteiner-Berufsschulzentrum, 
Berufsbildende Schule Technik 1, Ludwigshafen



www.basf.com/ausbildung

Chemikant_in

Ein Chemieunternehmen ohne seine Chemikanten? Unvorstellbar! 
„Das wäre wie ein Notebook ohne Tastatur“. Neugierig, in welchen 
Produkten die BASF noch enthalten ist? Dann ist dieser Beruf ge-
nau das Richtige für dich, denn du bekommst nicht nur einen ge-
nauen Einblick in die spannende Produktwelt, sondern bist bei der 
Produktion von vielen chemischen Erzeugnissen mittendrin. Komm 
an Bord, denn nur mit dir steuern wir ans Ziel des Endprodukts.

	reguläre Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

		Berufsschule: Berufsbildende Schule Naturwissenschaften im 
Georg-Kerschensteiner-Berufsschulzentrum, Ludwigshafen

Chemielaborant_in

Du bist der Chemie verfallen und kannst es nicht abwarten, endlich im 
Labor zu stehen? Wie funktioniert ein UV-Filter? In unseren Laboren 
kannst du dieser Frage und vielen weiteren mit detektivischer Genau-
igkeit und modernsten Geräten auf den Grund gehen. Tauche ein in 
die Grundlagen der Chemie und erlerne dabei u.a. organische und 
anorganische Produktions- und Analyseverfahren. Wenn du bei uns 
mitmischen willst, um aktiv die Zukunft mitzugestalten, zögere nicht. 
Werde in dieser Ausbildung zum Chef von mehreren Tausend Atomen!

	reguläre Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahr

		Berufsschule: Berufsbildende Schule Naturwissenschaften im 
Georg-Kerschensteiner-Berufsschulzentrum, Ludwigshafen

Industriemechaniker_in

Ohne dich läuft nichts! Das Herzstück unseres Standortes sind 
unsere Anlagen, in denen wir Additive und Lichtschutzmittel für 
Kunststoffe, Lacke und Kosmetika produzieren. Ebenso wert-
voll bist auch du, denn Maschinen werden von dir zum Beispiel 
hergestellt, eingerichtet und instand gehalten. Schraube deine 
Hoffnungen hoch und werde Teil einer modernen Baugruppe.  
Denn du bist nicht nur die kleine Schraube in der Maschinerie – 
ohne dich gäbe es keine Maschinerie!

	reguläre Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

		Berufsschule: Georg-Kerschensteiner-Berufsschulzentrum, 
Berufsbildende Schule Technik 1, Ludwigshafen



„Die Ausbildung bei der BASF schafft mir finanzielle Frei-
räume. Außerdem finde ich die vielen Top-Zusatzleistungen 
richtig gut, was mit der Möglichkeit zur Teilnahme an einem 
Auslandsaufenthalt abgerundet wird.“ 

Isabell
Auszubildende Industriekauffrau

LET'S MATCH!

MATCH!

FelixKimJuliaLucaAnikaAlexIsabell



GUTE AUSBILDUNG  
ZAHLT SICH AUS!
Verdienstmöglichkeiten während deiner  
Ausbildung und Perspektiven

Dein Gehalt* während der Ausbildung:

1. Ausbildungsjahr: 993 €
2. Ausbildungsjahr: 1.067 €
3. Ausbildungsjahr: 1.163 €
4. Ausbildungsjahr: 1.286 €

Unser PLUS für dich:

		Jahresprämie (95%)
			Urlaubsgeld (ca. 700 €) 
			30 Tage Urlaub
			freiwillige Erfolgsbeteiligung
			tariflicher Entgeltumwandlungsbetrag
			Möglichkeit zur Teilnahme am BASF-Aktienprogramm
			zwei Tage bezahlte Freistellung zur Prüfungsvorbereitung
			maßgeschneiderte Schulungsangebote
			Möglichkeit zur Teilnahme an EU-Austauschprojekten
			Freizeit- und Fitnessangebote
		Beteiligung am MAXX-Ticket
		Essenszuschuss in der Kantine
		Azubi-WG 

Deine Gehaltsperspektiven* nach der Ausbildung:

		E 6 > 3.095 €
		E 7 > 3.206 € (Laborberufe)
		E 11 > ab 4.056 € (Bachelor-Abschluss)

www.basf.com/ausbildung

*nach Chemietarif  
ab 1. Juli 2020

Top Übernahmechancen – Rund 90 Prozent  
unserer Auszubildenden werden nach ihrer Ausbildung  
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Informiere dich über die vielfältigen Ausbildungs- 
möglichkeiten und bewirb dich jetzt direkt online!



LET'S MATCH!

„Die Bewerbung und die Tests fand ich halb so wild.  
Ist mit etwas Vorbereitung alles gut machbar. Ich hatte 
mich über den Beruf vorher ganz gut informiert und  
wollte das unbedingt. Ich bin super zufrieden mit  
meiner Entscheidung.“  

Anika 
Auszubildende Chemielaborantin

MATCH!

IsabellFelixKim LucaJuliaAlexAnika



DEIN WEG ZU UNS
Richtig bewerben – so geht’s!

Dein Notendurchschnitt könnte besser sein und du denkst, deine 
Chancen bei BASF stehen damit gleich Null? Da haben wir gute 
Nachrichten für dich. Noten sind nicht alles. Bei uns steht deine 
Persönlichkeit im Vordergrund. Im ersten Schritt des Auswahlver-
fahrens bleiben die Schulnoten daher erst einmal unberücksichtigt. 
Für uns ist der Gesamteindruck entscheidend. Etwa, ob du zu 
lebenslangem Lernen und Veränderung bereit und ob du offen 
sowie neugierig bist. Ist dies der Fall, bist du bei uns richtig.

Finde heraus, was du willst:
Du interessierst dich für eine Ausbildung bei BASF? Dann informiere 
dich über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten.

Hier erfährst du,

	wo du uns persönlich triffst,

	welcher Beruf zu dir passt

	und wie du dich bewirbst. 

So einfach geht’s:
Du weißt noch nicht, in welche Richtung du dich bewerben willst? 
Dann matche dich mit unserem digitalen Ausbildungsfinder, um 
herauszufinden, welcher Beruf zu dir passt.

Wenn du weißt, was du willst, kannst du gleich loslegen  
und dich online bewerben.

Die fünf Schritte unseres Auswahlprozesses:
1. Online-Test von zu Hause aus  

2.  Eignungstest vor Ort bei der BASF

3. Vorstellungsgespräch 

4.  ggf. werksärztliche Untersuchung

5. Zusage und Vertrag

www.basf.com/ausbildung

Informiere dich über die vielfältigen Ausbildungs- 
möglichkeiten und bewirb dich jetzt direkt online!



Julia
Auszubildende Elektronikerin
für Automatisierungstechnik

LET'S MATCH!

„Die Angebote zur Berufsorientierung fand ich richtig klasse. 
Ich konnte mit Auszubildenden sowie mit Ausbildern reden 
und lernte deren Tätigkeiten kennen. Hinterher hatte ich 
ein gutes Gefühl, weil ich wusste: Ja, genau den Beruf  
will ich lernen.“

MATCH!

LucaKimFelixIsabellAnikaAlexJulia
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BERUFSORIENTIERUNG
Dein Weg zum Wunschberuf

 Für Schulgruppen in der BASF  

  Die BASF Lampertheim GmbH bietet Schul- 
gruppen an, sich über die Ausbildungsmöglich- 
keiten im Unternehmen zu informieren. Dabei  
erhalten sie praxisnahe Einblicke in Produktion  
und Technik. 

 Für Schülerinnen und Schüler  
 in der BASF   
 Das ein- oder zweiwöchige Berufsorientierungs- 
 praktikum bei der BASF ist die beste Gelegenheit, 
 in den Wunschberuf hineinzuschnuppern. 

 Übrigens ist auch ein freiwilliges Praktikum in den 
 Schulferien möglich. 

 BASF vor Ort
  Ausbilder und ehemalige Schülerinnen und Schüler 

berichten über ihre Ausbildung und ihre Arbeit bei der 
BASF. Außerdem stehen sie Rede und Antwort zu 
Fragen rund um Bewerbung, Gehalt und vielem mehr. 

Informiere dich über die vielfältigen  
Angebote zum Thema Berufsorientierung.

Wir beantworten gerne Fragen: 

 
06206 15-1683



EVENTS & TERMINE
Triff uns direkt auf der Messe  
und in Schulen!

März  
Werner von Siemens Schule – Lorsch

Mai  
Erich Kästner Schule – Bürstadt 

September  
Alfred Delp Schule – Lampertheim 

„Ich war beim INFOTAG Ausbildung. Von der Riesen-Band- 
breite der Ausbildungsangebote war ich erst mal geflasht. 
Da ist für jeden was dabei – sogar für mich.“     

Alex 
Auszubildender Anlagenmechaniker

LET'S MATCH!

MATCH!



www.basf.com/ausbildung

EVENTS & TERMINE
Wir freuen uns auf dich in der BASF  
Lampertheim GmbH.

Februar 
Jugend forscht  
Regionalwettbewerb Hessen/Bergstraße

März /April 
Jugend-Zukunftstag  
Girls’ and Boys’ Day  

Mai
Bewerbungsstart zum Ausbildungsstart für das Folgejahr 

Mai 
MEET.US.NOW. – INFOTAG AUSBILDUNG 
BASF Ludwigshafen, Tor 11

Alle Informationen zu diesen und weiteren internen  
sowie externen Veranstaltungen findest du direkt online.

Anmeldung erforderlich

Direkt vor Ort bewerben

GESTALTE
DEINE ZUKUNFT
durch eine qualifizierte Berufsausbildung 

bei der BASF Lampertheim GmbH!
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