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dein letztes schuljahr ist in sichtweite. 
schon jetzt solltest du den richtigen start 
ins Berufsleben planen. entscheide dich für 
eine Ausbildung, die dich wirklich weiter-
bringt.
Beiersdorf ist ein international erfolgreiches 
unternehmen und bekannt als Top-Arbeit-
geber. seit 80 Jahren bieten wir Azubis 
perfekte möglichkeiten, sich fachlich und 
persönlich zu entwickeln. und du solltest 
dazugehören – vorausgesetzt, du bist moti-
viert und willst etwas lernen. 
mit deiner Ausbildung bei uns in Hamburg 
hast du die besten Voraussetzungen für dei-
ne weitere Karriere, auch in anderen unter-
nehmen. den meisten Azubis aber gefällt es 
bei Beiersdorf so gut, dass sie im Anschluss 
gleich bei uns bleiben. und darüber freuen 
wir uns.
Was kannst du bei Beiersdorf bewegen? 
Was ist uns besonders wichtig? und wie be-
wirbst du dich am besten? erste Antworten 
findest du auf den folgenden seiten.

Wir freuen uns auf dich.
dein Beiersdorf Azubi-Team

inHALT 04 unTerneHmen und mArKen

06 AusBiLdungsBerufe

08 dAs TeAm

10 zusATzAngeBoTe

12 BeWerBen

AusBiLdung Bei Beiersdorf,  

präsenTierT Von  Beiersdorf AzuBis.  

gLeicH sTArTeT dAs sHooTing.

für ALLe, die nicHT  
irgendeine AusBiLdung 
WoLLen. sondern eine 
der BesTen.
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nicht jeder kennt Beiersdorf. Aber fast alle 
kennen niVeA. in jeder sekunde kaufen 
menschen in 170 Ländern eine der berühm-
ten blauen dosen. Auch eucerin, Labello, 
8x4 oder Hansaplast sind marken, denen 
die Welt vertraut, weil dahinter eine gute 
idee und hohe Qualität stecken. 

damit wir noch besser werden, brauchen 
wir Leute wie dich – Azubis, die Lust haben 
sich zu engagieren und im Team Verant-
wortung zu übernehmen. 
unsere zentrale übrigens liegt in Ham-
burg eimsbüttel. Hier werden Welterfolge 
ent wickelt, hergestellt und vermarktet. Hier 
kannst du jede menge lernen.

mehr infos unter:
www.beiersdorf.de/marken

ideen Aus HAmBurg 
KennT mAn Auf der 
gAnzen WeLT. 

unTerneHmen und mArKen
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cHemiscHe 
Berufe

Chemielaborant/in

 
 

 
3 Jahre

Chemikant/in

   
3,5 Jahre

TecHniscHe 
Berufe

Elektroniker/in für Betriebstechnik

 
3,5 Jahre

Industriemechaniker/in

   
3,5 Jahre

Hauptschulabschluss

Höhere Handelsschule

fachabitur

Abitur

realschulabschluss

AusBiLdungsBerufe

deine Ausbildung bei Beiersdorf bringt dir 
eine hohe Qualifi zierung in einem Beruf 
mit zukunft. dafür garantieren erfahrene, 
speziali sierte Ausbilderinnen und Ausbil-
der sowie ein lebendiges Lernumfeld. für 
Azubis in den Bereichen Technik und chemie 
gibt es eine eigene Lehrwerkstatt und eigene 
Laborato rien. Als angehende Kauff rau oder 
zukünftiger Kaufmann startest du direkt in 
ausgewählten Abteilungen. Auch in der 
Küche bilden wir aus: Als Koch oder Köchin 
kannst du dabei helfen, knapp 3.000 Kolle-

ginnen und Kollegen in unserem Betriebsres-
taurant nicht nur satt, sondern zufrieden zu 
machen.

Wer könnte besser über die Ausbildung bei Beiersdorf 
berichten als unsere Azubis. film ab!
www.beiersdorf.de/Karriere/Ausbildung 

Bei uns KAnnsT du 
VieLes Werden. 
Vor ALLem ricHTig guT.

Koch/Köchin

   
3 Jahre

KAufmänniscHe 

Berufe

Industriekaufmann/-frau

     
 

 
2,5 Jahre

Informatikkaufmann/-frau

   
 

 
3 Jahre

Fachinformatiker/in für

Systemintegration

     
 

 
3 Jahre
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Teamwork, fairness, Leistung und spaß sind 

wichtig für den gemeinsamen erfolg. Wir 

bei Beiersdorf tun vieles dafür, dass unsere 

weltweit rund 17.000 mitarbeiter wirklich 

gerne bei uns sind. das wirst du von Beginn 

an spüren, zum Beispiel in der persönlichen 

Betreuung. deine Ausbilderinnen und Ausbil-

der sind immer für dich da. für den perfekten 

einstieg gibt es seminare extra für Auszu-

bildende. manche fi nden auch extern statt. 

sie sind eine tolle gelegenheit, die Kollegin-

nen und Kollegen auch mal außerhalb des 

Betriebs kennenzulernen und dabei ein gutes 

Team zu werden.

mehr infos unter:
www.beiersdorf.de/Karriere/Ausbildung 

Vanessa Jarck
Chemikantin

sarah Hartmann
Industriekauffrau

nico Buchholz
Informatikkaufmann

marco schentke
Industriemechaniker

Anne Liebich
Chemielaborantin

marcel Baack
Industriekaufmann

marcel manke
Fachinformatiker
für Systemintegration

malte Bellut
Elektroniker 
für Betriebstechnik

LeisTung und spAss      
sind die BesTen KoLLegen.

dAs TeAm
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die perfeKTe           
AusBiLdung 
und nocH VieL 
meHr.

zusATzAngeBoTe

mehr infos unter:
www.beiersdorf.de/Karriere/Warum_Beiersdorf_.html
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fussBALL, fiTness, segeLn, TAnzen
oder YogA
Bei uns kannst du in über 40 sportarten 
trainieren. 

BesTe KondiTionen
dazu gehören eine Vergütung über Tarif, ur-
laubs- und Weihnachtsgeld, 13. gehalt sowie 
zuschüsse für Lehrmaterial und 
Klassenfahrten.

Beiersdorf produKTe günsTig
einKAufen
zusätzlich bekommst du jeden monat drei 
Artikel geschenkt.

pLATz zum ABscHALTen oder reden
Jeder Ausbildungsbereich hat seinen 
eigenen Azubiraum.

WerTVoLLe WeiTerBiLdung
mach dich fi t in Körper-rhetorik, BWL-
grundlagen oder englisch.  

BeTrieBLicHe ALTersVorsorge
für deine sichere zukunft gibt es zuschüsse 
von Beiersdorf. 

HVV proficArd
damit bist du für einen geringen monatlichen 
Betrag in ganz Hamburg unterwegs.

Beiersdorf hat einen hervorragenden ruf als 
Arbeit geber. das mag auch daran liegen, dass 
unsere mitarbeiter viele Vorteile genießen. mach 
dich schlau, welche extras auch auf dich warten. 



gAnz einfAcH onLine
Bitte bewirb dich über unseren online- 
fragebogen unter 

www.beiersdorf.de/Ausbildung

papier- und e-mail-Bewerbungen können wir 
leider nicht berücksichtigen.

dAs BrAucHsT du für deine 
BeWerBung
– eine e-mail-Adresse
–  eine lückenlose dokumentation deiner 

schulausbildung
– noten der letzten beiden zeugnisse
–  Angaben über praktische erfahrungen  

(z. B. praktika, Auslandsaufenthalte,  
soziales engagement)

der ricHTige zeiTpunKT
nach möglichkeit solltest du dich ein Jahr 
vor dem gewünschten Ausbildungsbeginn 
bewerben. unsere Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahren starten wir im Juli.

WAs erWArTeT Beiersdorf Von dir?
Wir suchen schüler und schülerinnen, die 
motiviert sind, die lernen, etwas leisten und 
Verantwortung übernehmen wollen. no-
ten sind dabei ein Kriterium, aber eben nur 
eines. chancen haben auch Bewerber und 
Bewerberinnen, die nicht Klassenbeste sind.

zeig uns schon in deiner online-Bewerbung, 
warum du bei uns starten willst, was du 
schon alles gemacht hast und wofür du 
dich begeisterst. Anschließend gibt es einen 
online-Test. 
Wenn uns Bewerbung und Testergebnis 
überzeugen, möchten wir dich in einem 
gespräch näher kennenlernen. so stellen wir 
fest, ob du für deinen Wunschberuf geeignet 
bist und zu uns passt.

HAsT du nocH frAgen?
mehr informationen zur Ausbildung bei Bei-
ersdorf, portraits unserer Ausbildungs berufe, 
Video-clips zu den Berufen und mehr fin-
dest du unter 

oder nimm persönlich Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns über deinen Anruf oder deine 
e-mail.

Telefon +49 (40) 4909-7185
e-mail: Azubi@Beiersdorf.com

so BeWirBsT du 
dicH ricHTig.

BeWerBen

www.beiersdorf.de/Karriere/
Ausbildung
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Beiersdorf Ag

unnastraße 48

20245 Hamburg

Telefon +49 (40) 4909-0

www.beiersdorf.de


