AUSBILDUNG BEI FRAUNHOFER

DEIN WEG ZU UNS
Du weißt schon genau, wo es hingehen soll?
Deine Ausbildung absolvierst du an einem unserer Institute oder an den Verwaltungsstandorten in München, Stuttgart oder
Sankt Augustin: www.fraunhofer.de/standortkarte
Auf den Institutsseiten ﬁndest du unter „Jobs / Karriere“ alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die jeweiligen
Ausbildungsberufe. Sie beantworten dir gerne deine Fragen zu deinem Einstieg bei Fraunhofer.
Deine Bewerbung sendest du gezielt an die Institute oder Verwaltungsstandorte, die für dich infrage kommen. Sie prüfen deine
Bewerbung und treten anschließend in Kontakt mit dir.
Du willst dir erst einmal einen Überblick verschaffen?
Auf der zentralen Fraunhofer-Karriereseite unter www.fraunhofer.de/ausbildung ﬁndest du einen Überblick über alle
Fraunhofer-Ausbildungsberufe deutschlandweit, unsere offenen Ausbildungsstellen und FAQ.

QR-Code scannen und Video abspielen!
Oder schau dir das Video hier an: http://s.fhg.de/azubivideo

TÄGLICH DAZU LERNEN UND
DABEI ÜBER SICH HINAUSWACHSEN GEHT NICHT.

DOCH.
Mit einer Ausbildung bei Fraunhofer wirst du individuell gefördert und entwickelst mit uns neue
Produkte und Dienstleistungen.
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!

DEIN TRAUMBERUF IN DER ANGEWANDTEN

WIR BILDEN NICHT NUR AUS, SONDERN AUCH WEITER

FORSCHUNG – KOMM ZU FRAUNHOFER!

Unseren Auszubildenden bieten wir einen optimalen Start in die beruﬂiche Karriere. Dazu gehört mehr als ein erstklassig
ausgestattetes Arbeitsumfeld: Praxisnahes Arbeiten mit viel Freiraum zur persönlichen Entfaltung macht uns zu einem der

Du möchtest Zukunft mitgestalten? Dann bist du bei Fraunhofer richtig.

beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands.

Fraunhofer ist die führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Mit über 2 Mrd. € Forschungsvolumen

Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder vor Ort arbeiten selbst mitten im Geschehen. Sie zeichnen sich durch hohe Fachkenntnis

jährlich, 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 60 Instituten und mehreren Verwaltungsstandorten leisten

und weitreichende Erfahrung aus. Neben den praktischen Fertigkeiten vermitteln sie dir das nötige Fachwissen. Auch die

wir einen wichtigen Beitrag für den Innovationsstandort Deutschland. Wir forschen für die Praxis und bilden dabei jährlich mehr

überfachlichen Qualiﬁkationen haben ihren Platz, die sogenannten »Soft Skills«. Neben dem praktischen Teil im Institut lernst du

als 450 junge Menschen in rund 40 spannenden Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen* aus. Unsere Berufsfelder sind

in der Berufsschule die Theorie für deinen zukünftigen Beruf kennen und knüpfst dabei neue Kontakte.

so vielfältig wie deine Interessen. Finde deinen Wunschberuf oder ein Duales Studium.
Nach der Ausbildung eröffnen sich dir mit Fraunhofer Know-how im Gepäck hervorragende Chancen bei einem anschließenden

Alexandra

Emmerich

Studium oder als qualiﬁzierte Fachkraft. Im Studium kannst du bei uns als studentische Hilfskraft arbeiten und kommst vielleicht
Azubi Informatikkauffrau bei Fraunhofer UMSICHT in Oberhausen
» Was mir besonders gefällt, ist die Unternehmensphilosophie von Fraunhofer.
Neben dem wirtschaftlichen Denken steht hinter allem, was erforscht und produziert wird, der Gedanke an einen positiven Nutzen für Mensch und Umwelt.«

WIR ERFINDEN ZUKUNFT –
UNSERE AUSZUBILDENDEN SIND MITTENDRIN
Angewandte Forschung ist Forschung für die Menschen. Vom Azubi bis zur Führungskraft arbeiten wir daran, das tägliche

als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler später wieder zurück an ein Institut. Bleibst du deinem Ausbildungsberuf treu, so hast
du viele Möglichkeiten der beruﬂichen Weiterentwicklung in einem unserer Institute oder in anderen Unternehmen.

Marius

Gewandt

Ausbildung zum Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration
bei Fraunhofer UMSICHT in Oberhausen
» Bei Fraunhofer bekomme ich, obwohl ich in der IT-Abteilung arbeite, auch
Einblicke in die Forschung. Ich kann hinter die Kulissen schauen und mit meiner
Arbeit in der IT die Forschung technisch unterstützen.«

DEINE STÄRKEN STEHEN IM MITTELPUNKT

Leben zu verbessern. Gesundheit und Umwelt, Schutz und Sicherheit, Mobilität und Transport, Produktion und
Dienstleistung, Kommunikation und Wissen, Energie und Rohstoffe – in diesen Forschungsfeldern entwickeln wir neue

Woraus besteht es, das besondere »Fraunhofer-Feeling«? Es ist die Mischung aus Wertschätzung und individueller Förderung,

Produkte und Dienstleistungen. Wir waren uns sicher, dass im mp3-Format, den Lupinenproteinen als Nahrungsgrundstoff und

aus Spaß am Dazulernen und viel Eigenverantwortung, die uns auszeichnet. Bei Fraunhofer ﬁndest du deinen Platz als

Löwenzahn-Kautschuk zur Herstellung von Autoreifen mehr für alle steckt und haben damit Recht behalten. Mit dem Wissen

Persönlichkeit – und eine Ausbildung, die zu deinen Stärken passt. Als Teamplayer bist du bei uns ebenso gefragt wie als

und der Kreativität unserer Mitarbeitenden bringen wir Erﬁndungen wie diese auf den Weg und schreiben Erfolgsgeschichten.

Einzelkämpfer. Auch als Studienabbrecher/-in mit der Leidenschaft für dein neues Fachgebiet in der Ausbildung bist du herzlich
willkommen. Weil die Anforderungen an einen Ausbildungsberuf bei Fraunhofer genauso unterschiedlich sind wie deine

Die unterschiedlichen Talente unserer Auszubildenden schätzen und fördern wir individuell. Ob Labor, Büro, Werkstatt oder

Fähigkeiten und Begabungen, bewirbst du dich direkt beim gewünschten Institut.

Service-Desk – bei Fraunhofer bist du vom ersten Tag an Teil unserer starken Teams. Die Aufgaben, die dich in der Ausbildung
erwarten, sind vielfältig. Von der Erprobung neuer Materialien über die Maßanfertigung von Teilen einer Laboranlage bis hin zu

Wir freuen uns auf dich!

neuartigen Archivierungssystemen für wissenschaftliche Daten ist dein Engagement gefragt.

Am Fraunhofer IIS in Erlangen ausgebildete Bürokauffrau
» Ich habe mich in meiner Ausbildung jederzeit unterstützt gefühlt. Die
Ausbildung ist gut strukturiert und der Umgang am Institut kollegial. Das Wohlbeﬁnden der Azubis liegt den Führungskräften sehr am Herzen. Auch jetzt, in
der Zeit nach meiner Ausbildung, wird die Arbeit, die ich hier leiste, geschätzt.«

Susanne

Rosenbach

Azubi Fachinformatiker am Fraunhofer IIS in Erlangen
» Ich würde mich deﬁnitiv wieder für die Ausbildung bei Fraunhofer entscheiden,
da ich nicht nur mein Wissen erweitert habe, sondern auch meine Persönlichkeit
enorm weiterentwickeln konnte.«

Daniel

Giese

* Ausführliche Informationen über unsere Dualen Studiengänge erhältst du in unserer Broschüre »Duale Studiengänge bei Fraunhofer«.

