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MATCH!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



www.basf.com/ausbildung/bpcn-illertissen

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 und sind 
in der Anwendung denkbar einfach. 

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

Antworten auf deine Fragen findest du bei uns.

Bei der Geschäftseinheit Human Nutrition von BASF am Standort 
 Illertissen entwickeln, produzieren und vermarkten ca. 300 Mitar beiter 
die Inhaltsstoffe für zahlreiche Produkte der  Nahrungsmittelindustrie 
sowie funktionale Lebensmittel, aber auch Grundstoffe für die 
 Kosmetikindustrie.

Das Leben genießen....

Funktionale Lebensmittel Brot / Brötchen / Gebäck

Schon morgens beim Frühstück genießt du Lebensmittel, in welchen wir 
 vermutlich enthalten sind.

Wie kannst du deinen Körper gesund 
erhalten und unterstützen?

Wie gelingen knusprige Brötchen, 
 Aufschläge und leckerer Kuchen?

Desserts



MATCH!MATCH!

Ausbildungschancen bei BASF  
am Standort Ludwigshafen

	Anlagenmechaniker:in 
	Biologielaborant:in
	Chemielaborant:in
	 Chemikant:in
		Eisenbahner:in im Betriebsdienst –  

Fachrichtung  Lokführer:in und  Transport 
		Elektroniker:in für Automatisierungstechnik
		Elektroniker:in für Betriebstechnik
		Fachinformatiker:in – Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 

Daten- und Prozessanalyse oder Systemintegration
	 Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
	 Fachmann:frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie *
	Fachmann:frau für Systemgastronomie * 
	 Glasapparatebauer:in 
	Hotelfachmann:frau * 
	 Industriekaufmann:frau „plus“
		Industriemechaniker:in  
	Koch:Köchin * 
	 Mechatroniker:in 
	Physiklaborant:in
	Tierpfleger:in –  
 Fachrichtung  Forschung und Klinik 
		Verfahrensmechaniker:in für  Kunststoff- und Kautschuk technik
	Werkstoffprüfer:in

* anschließende Zusatzqualifikation am Institute of Culinary Art möglich



Duale Studiengänge bei BASF  
am Standort Ludwigshafen

Bachelor of Engineering

		Kooperatives Ingenieurstudium  Elektro technik –  
Schwerpunkt Automati sierungs technik 

		Kooperatives Ingenieurstudium  Maschinenbau –  
Schwerpunkt Verfahrens technik

Bachelor of Science

	Angewandte Informatik

	 Internationale Wirtschaftsinformatik

	 Internationale Betriebswirtschaft

Bachelor of Arts

	Trainee International Hotel management

Startprogramm für Schüler:innen mit Berufsreife/
Hauptschulabschluss sowie Mittlerer Reife im 
BASF Ausbildungsverbund
	Start in den Beruf

Nicht alle Berufe werden in jedem Jahr ausgebildet. Informationen 
zu den freien  Ausbildungsplätzen sind auf unserer Homepage!

www.basf.com/ausbildung

„Mich hat die riesen Aus- 
wahl an Berufen verblüfft.  
Dass da auch mein Traum- 
beruf Köchin dabei ist –  
klasse. Mir machen die  
Arbeit in der Küche und  
das Miteinander viel Spaß.“

Kim 
Auszubildende Köchin



„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.“

LET'S MATCH!

MATCH!MATCH!

FelixKimJuliaLucaAnikaAlexIsabell

Julia
Auszubildende Elektronikerin
für Automatisierungstechnik



www.basf.com/ausbildung/bpcn-illertissen

Informiere dich über die Ausbildungsmöglichkeiten  
bei der BASF Personal Care and Nutrition GmbH in Illertissen!

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

Dein Gehalt* während der Ausbildung (brutto):

1. Ausbildungsjahr: 1.031 €

2. Ausbildungsjahr: 1.095 €

3. Ausbildungsjahr: 1.155 €

4. Ausbildungsjahr: 1.239 €

Unser PLUS für dich:

		Jahresprämie (100%)

		Urlaubsgeld (700 €)

		30 Tage Urlaub

		betriebliche Altersversorgung (TEUG)

		Möglichkeit zur Teilnahme am BASF-Aktienprogramm

		zwei Tage bezahlte Freistellung zur Prüfungsvorbereitung

		maßgeschneiderte Schulungsangebote

		Möglichkeit zur Teilnahme an EU-Austauschprojekten

		Fahrtkostenzuschuss für Fahrten zur Berufsschule

		Essenszuschuss in der Kantine

		Teamevent zum Ausbildungsstart 

Deine monatlichen Gehaltsperspektiven*  
nach der Ausbildung:

		E 6 > 3.088 € (brutto + evtl. Schichtzulagen)
*nach Chemietarif  

ab 1. Juli 2021

Top Übernahmechancen – Rund 90 Prozent  
unserer Auszubildenden werden nach ihrer Ausbildung  

in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.



MATCH!MATCH!

Chemikant:in

Ein Chemieunternehmen ohne seine Chemikanten? Unvor-
stellbar! Das wäre wie Zähneputzen ohne Zahnpasta. Neu-
gierig, in welchen Produkten die BASF noch enthalten ist? 
Dann ist dieser Beruf genau das Richtige für dich, denn du 
bekommst nicht nur einen genauen Einblick in die spannende 
Produktwelt, sondern bist bei der Produktion von vielen 
chemischen Erzeugnissen mittendrin. Unsere Anlagen laufen 
rund um die Uhr und du wirst auf Schicht qualitativ hochwertige 
Produkte herstellen. Komm an Bord, denn nur mit dir steuern wir 
ans Ziel des Endprodukts.

	reguläre Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

		Berufsschule wöchentlich in Augsburg,  
Lehrgänge in  Gersthofen

Chemielaborant:in

Du bist der Chemie verfallen und kannst es nicht 
abwarten, endlich im Labor zu stehen? Wie funktio-
nieren Emulgatoren? Wie findet die Qualitätskontrolle 
unserer Produkte statt? In unseren Laboren kannst 
du dieser Frage und vielen weiteren mit detektivischer 
Genauigkeit 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.

	reguläre Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

		Berufsschule wöchentlich in Augsburg,  
Lehrgänge in  Gersthofen



www.basf.com/ausbildung/bpcn-illertissen

Informiere dich über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der
BASF Personal Care and Nutrition GmbH in Illertissen!

Industriemechaniker:in

Ohne dich läuft nichts! Das Herzstück unseres Standortes sind 
 unsere Anlagen, die zur Produktion von Nahrungs mittelzusatzstoffen 
und funktionalen Lebensmitteln beitragen. Ebenso wertvoll 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 wöchentlich in Illertissen

Elektroniker:in für Betriebstechnik

Kein Gerät ist vor dir sicher, denn erst wenn du weißt, wie es 
funktioniert, gibst du Ruhe. Mathe und Physik sind deine Lieblings-
fächer? Dass unser Leben ohne die Elektrotechnik heute nicht 
mehr vorstellbar wäre, weißt du ganz genau? Elektroniker richten 
komplexe und rechnerge steuerte Anlagen ein, die wir zur Her-
stellung unserer Nahrungsmittelzusatzstoffe benötigen. Sollte 
dann doch mal etwas nicht funktionieren, bringst du die Elektronik 
wieder in die richtige Bahn. Kurz gesagt, du erweckst jede Anlage 
(wieder) zum Leben! Wie? Das erfährst du bei BASF.

	reguläre Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

		Berufsschule im Blockunterricht (1 Woche) 
im 1. Jahr in Memmingen, anschließend in Kempten



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!MATCH!

IsabellFelixKim LucaJuliaAlexAnika



www.basf.com/ausbildung

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:

Let’s match: bewirb dich jetzt! 

Du hast deinen Wunschberuf bereits gefunden, dann kannst  
du gleich loslegen und dich online bewerben.

Die fünf Schritte unseres Auswahlprozesses:

1. Online-Test von zu Hause aus  
  Spätestens nach dem erfolgreichen Test solltest du  

deine Bewerbungsunterlagen im Online-Profil hochladen. 

2.  Eignungstest vor Ort bei der BASF

3. Vorstellungsgespräch 

4.  ggf. werksärztliche Untersuchung

5. Zusage und Vertrag

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



Hier entwickeln, produzieren und vermarkten etwa 300 
Mitarbeitende besondere Inhaltsstoffe für die Nahrungs-
mittelindustrie, für funktionale Lebensmittel aber auch 
Grundstoffe für die Kosmetikindustrie.

LET'S MATCH!

Standort Illertissen

MATCH!MATCH!



Alle Informationen zum Standort  
Illertissen findest du auch direkt online

www.basf.com/ausbildung/bpcn-illertissen

WAS SPRICHT FÜR EINE 
 AUSBILDUNG BEI UNS?

Es gibt viele Gründe, deine Karriere in unserem 
 Azubi-Team zu beginnen. Von Anfang an erhältst  
du tiefe Einblicke in alle Bereiche unseres  
Standorts. Ein Azubi-Kennenlernevent erleichtert  
dir den Einstieg und die Kontaktaufnahme. 

Engagierte Ausbilder:innen sowie Kolleg:innen stehen dir mit  
Rat und Tat zu Seite. Bei uns lernst du in der Arbeit für die Arbeit 
und deinen Traum-Beruf. Dabei lassen wir dir Raum für deine 
 individuelle Entwicklung und fördern diese im regelmäßigen Dialog.

Du möchtest wissen, ob sich eine Ausbildung lohnt?  
Finde es heraus und folge dem QR Code zum Video:  
Lohnt sich das? Chemikant:in



Informiere dich über die vielfältigen 

 Ausbildungsmöglichkeiten und  

bewirb dich jetzt direkt online!

Auch mobil immer auf dem Laufenden:

www.basf.com/ausbildung-news 

Folge uns auf:

BASFAusbildung

basf_ausbildung


