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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 tagtäglich dein wirtschaftliches Interesse und Wissen an. Werde zum_r wahren Allrounder_in, denn so viele Elemente
wie das Periodensystem hat, so facettenreich sind auch deine Aufgabengebiete.

DAS BIETEN WIR DAS BRINGST DU MIT

o eine spannende Ausbildung im weltweit führenden
Chemieunternehmen

o übertarifliche Bezahlung und zahlreiche Zusatzleistungen
o Übernahme bei guten Leistungen
o maßgeschneiderte Schulungsangebote in Form von Seminaren,

Workshops und Veranstaltungen zum weiterentwickeln deiner
persönlichen Fähigkeiten

o Freizeitangebote sowie Mitarbeiterevents
o Teilnahme an Azubiprojekten
o Verkürzung der Ausbildung möglich

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

Kunden
o Freude am Beraten und am Umgang mit Menschen
o Interesse an Wirtschaftsthemen, kaufmännischen Tätigkeiten und

EDV
o gutes Ausdrucksvermögen und Argumentationskraft

AUSBILDUNG GESCHAFFT - WAS DANN?

Nachdem du bei uns in den unterschiedlichsten Bereichen Praxisluft geschnuppert hast, stehen dir als Zahlenzauberer_in und Kundenkünstler_in
die Türen zur Wirtschaftswelt und verschiedenen Unternehmensbereichen offen. Egal für welche Richtung du dich entscheidest, deine
Aussichten sind exzellent. Bei vorhandener Hochschulzulassungsberechtigung kann deine Reise auch mit einem Studium weitergehen. Das
genaue Ziel wählst du!

Wir haben die Formel, jetzt musst du nur noch reagieren! Werde ein Element der BASF und kreiere mit uns Chemie. Du hast noch Fragen zur
Bewerbung? Hier sind die Antworten: on.basf.com/Informationen - oder schreibe uns per Chat: on.basf.com/Chat - oder WhatsApp unter +49
176 4206 7319.

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: DE59394743_ONLE_1_BCD_MS_2022_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?
Isabelle von Massow, isabelle.von-massow@basf.com, Tel.:+49 30 2005-58501

Die BASF Coatings GmbH verfügt über globale Expertise in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Fahrzeug- und
Autoreparaturlacke, Bautenanstrichmittel sowie angewandter Oberflächenbehandlungen. Wir schaffen zukunftsweisende Lösungen und fördern
Innovation, Design und neue Anwendungsmöglichkeiten.

Alles Wissenswerte zu diesem Beruf und deinem vielleicht zukünftigen Ausbildungsbetrieb findest du hier: on.basf.com/Ausbildung_Münster

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.

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: DE59394743_ONLE_1_BCD_MS_2022_IK

Hast du noch Fragen? Hier sind die Antworten:

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


