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Du hast dich schon oft gefragt wie Unternehmen eigentlich funktionieren? Excel ist für dich kein Vorname und dass man die
Buchhaltung nicht in der Bücherei abwickelt, ist dir schon lange klar? Während deiner Ausbildung zum_r Industriekaufmann _frau lernst
du unsere wichtigsten Abteilungen - vom Einkauf, der Buchhaltung, bis hin zum Personalbereich kennen und erhältst vielfältige und
abwechslungsreiche Einblicke in die Prozesse eines modernen und international agierenden Konzerns. Dabei bist du von Anfang an ein
vollwertiges Mitglied unseres internationalen Teams und übernimmst Verantwortung. Deine Aufgaben und Möglichkeiten sind dabei so
facettenreich und farbenfroh wie das chemische Periodensystem selbst.

DAS BIETEN WIR DAS BRINGST DU MIT

o eine spannende und hochwertige Ausbildung im weltweit
führenden Chemieunternehmen

o sehr gute Übernahmechancen bei guten Leistungen
o eigene Azubiprojekte
o individuelle Schulungsangebote
o eine sehr gute Betreuung sowie ein persönliches

Buddy-Programm
o Möglichkeit eines vierwöchigen Auslandspraktikums
o vielfältige Freizeitangebote sowie Teamevents
o Verkürzung der Ausbildung bei sehr guten Leistungen möglich

o mindestens eine gute Fachhochschulreife
o gute Englischkenntnisse für den Umgang mit internationalen

Kunden und Kollegen
o gutes Ausdrucksvermögen sowie eine sorgfältige und

strukturierte Arbeitsweise
o Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
o Freude am Beraten und am Umgang mit Menschen

AUSBILDUNG GESCHAFFT - WAS DANN?

Nachdem du bei uns in den unterschiedlichsten Abteilungen reinen Tisch gemacht hast, stehen dir als Planungsgenie die Türen zu
verschiedenen Unternehmensbereichen offen. Egal für welche Richtung du dich entscheidest, deine Aussichten sind exzellent. Das genaue Ziel
wählst du! Wir haben die Formel, jetzt musst du reagieren! Werde Element der
BASF und kreiere mit uns Lösungen für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Du hast noch Fragen? Hier findest du weitere Informationen:
on.basf.com/Informationen - oder chatte uns einfach an: on.basf.com/Chat

Großes bewegen. Erfolge erleben. Mit einer Ausbildung bei BASF.

Wir haben die Formel, jetzt musst du nur noch reagieren! Bewirb dich für unser Team und entdecke das, was uns als BASF

ausmacht: Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft.

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung! Referenzcode: DE59314494_ONLE_1_2022_BASE_IK

Hast du noch Fragen? Hier sind die Antworten:

ausbildung@basf.com 00800 33 0000 33 on.basf.com/Chat



ÜBER UNS

Hast du Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Ausbildung?
Anne-Christin Schneider (Talent Acquisition), anne-christin.schneider@basf.com, Tel.:+49 (0)30 2005-58787

Die BASF Services Europe GmbH bündelt als internationaler Service Hub eine Vielzahl von Leistungen für die BASF-Gruppe in ganz Europa. Im
Herzen Berlins vereinen wir dafür Know-How in den Bereichen Finance, HR, Supply Chain, Procurement, Product Safety und IT. Digital und
kundenzentriert gestalten wir Services mit Zukunft.

Weitere Informationen zum Dualen Studium und unserem Berliner Standort findest du unter: on.basf.com/BASFBerlin

Bei BASF stimmt die Chemie. Denn wir setzen auf Innovation in unseren Lösungen, auf Nachhaltigkeit in unserem Handeln und auf
Verbundenheit in unserem Denken. Und auf dich. Werde Teil unserer Erfolgsformel und entwickle mit uns die Zukunft - in einem globalen Team,
das Vielfalt lebt und sich für Chancengerechtigkeit unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Religion oder
Weltanschauung einsetzt.

Bitte beachte, dass wir Papierbewerbungen inklusive Mappen nicht zurückschicken. Reiche daher bitte nur Kopien und keine Originale ein.

Bitte lade die Dokumente, wenn möglich zusammengefasst in einer PDF hoch.
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