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3,5 Jahre

Kein elektrisches Gerät ist vor dir sicher. Erst wenn du weißt, wie es funktioniert, bist du zufrieden. Du tüftelst für dein Leben gerne und
hast Spaß an Mathe und Physik. Dass unser Leben ohne die Elektrotechnik heute nicht mehr vorstellbar wäre, weißt du ganz genau. n
modernen Anlagen werden chemische Produkte hergestellt, die in vielen Dingen unseres Alltags verwendet werden, wie zum Beispiel in
Handys oder in Turnschuhen. Elektroniker für Automatisierungstechnik wissen genau, wie die Signale von der Anlage auf den
Bedienbildschirm kommen und wie die Produktion der Anlage geregelt werden kann. Der technische Fortschritt ist nicht aufzuhalten -
lasse dich mitreißen und gehe mit uns in Richtung Automatisierung.

DAS BIETEN WIR DAS BRINGST DU MIT

o eine spannende Ausbildung im weltweit führenden
Chemieunternehmen

o eine attraktive Ausbildungsvergütung und zahlreiche
Zusatzleistungen

o maßgeschneiderte Schulungsangebote sowie Möglichkeit zur
Teilnahme an EU-Austauschprojekten

o Freizeit- und Fitnessangebote sowie Mitarbeiterevents
o Besonderheit an unserem Standort: Durch die

Ausbildungskooperation mit der BASF SE in Ludwigshafen lernst
du schon während der Ausbildung zwei moderne
BASF-Standorte kennen.

o Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung

o Realschulabschluss oder Abschluss an einer Berufsfachschule
Fachrichtung Elektro

o sicheres Farbsehvermögen
o Interesse für die Funktionsweisen von Geräten sowie an Physik

und Datenverarbeitung
o exakte und analytische Arbeitsweise
o Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

AUSBILDUNG GESCHAFFT - WAS DANN?

Du sorgst dafür, dass unsere Produktion nicht zum Stillstand kommt. Nachdem du das nötige Handwerkszeug erlernt hast, sammelst du weitere
Berufserfahrung und wirst ein unverzichtbarer Teil unseres Teams. Außerdem erwartet dich eine Vielzahl interessanter Entwicklungs- und
Weiterbildungschancen.

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: DE59446777_ONLE_1_EAUT_2022_LAMP

Hast du noch Fragen? Hier sind die Antworten:

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



ÜBER UNS

Die BASF Lampertheim GmbH, eine Tochtergesellschaft der BASF SE inmitten der Metropolregion Rhein-Neckar, produziert und vertreibt
Spezialchemika für den Mutterkonzern, Chemiefirmen, Automobilzulieferer und Kunststoffverarbeiter. Hier werden innovative und spezifische
Produkte hergestellt und vertrieben, die zum Beispiel Kunststoffen, Lacken oder auch Sonnenkosmetika verbesserte Eigenschaften verleihen.

Alles Wissenswerte zu dieser Ausbildung und dem Ausbildungsbetrieb findest du hier: https://on.basf.com/LAMP

Du hast Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Stelle?
Frau Irmgard Schieck (Leiterin Ausbildung)
Tel.-Nr.: +49 (0)6206 151683

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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