
Willst du etwas bewirken?

Passion to

Power to
innovate

change

/////////// Science for a better life

Dein Berufseinstieg bei Bayer



Finde uns auf

www.instagram.com/BayerAusbildung/

www.facebook.com/BayerAusbildung

www.youtube.com/user/BayerKarriere



Mit dem Schulabschluss stellen sich junge Menschen wichtige Fragen. „Was will ich in  
Zukunft machen? Welcher Beruf passt zu mir und meinen Talenten? Welche Ziele möchte  
ich im Leben erreichen?“ Antworten darauf zu finden ist oft gar nicht so einfach.

Schließlich sind die Möglichkeiten und Alternativen heute so zahlreich wie nie. Eines steht 
jedoch fest: Eine exzellente Ausbildung ist noch immer das beste Fundament für eine 
erfolgreiche Karriere. Wir bei Bayer bieten dir eine solche Ausbildung. Bei uns hast du 
die Chance, deinen Wunschberuf in einem Unternehmen zu erlernen, das weltweit zu den 
leistungsstärksten und renommiertesten auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und 
Agrarwirtschaft zählt – und das seit inzwischen mehr als 150 Jahren.

Bei Bayer wollen wir noch viel erreichen. Als Innovationsunternehmen setzen wir Zeichen in forschungsintensiven 
Bereichen. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen möchten wir den Menschen nützen und zur Verbesserung 
der Lebensqualität beitragen – ganz im Sinne unserer Mission.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, in welchen Berufen und Ausbildungsgängen du bei uns etwas bewegen kannst. 
Nutze die Chance und bewirb dich bei Bayer.

Ich wünsche dir einen guten Start in ein erfolgreiches Berufsleben! 
Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Klusik 
Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Bayer AG
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Beginn der auf  

technische Berufe 

spezialisierten  

Ausbildung in 

Dormagen

Gründung der  

Fachschule für 

Technik

Beginn der  

kooperativen  

Ingenieur          ausbildung

Die Lernwerkstatt  

in Leverkusen  

beginnt mit dem  

Ausbildungsbetrieb

STARTE DURCH BEI EINEM
ERFINDER-UNTERNEHMEN
VON WELTRANG!

Seit mehr als 150 Jahren arbeiten wir daran, 

das Leben der Menschen zu verbessern. Was 

uns dabei jeden Tag antreibt? Forschergeist 

und Neugierde.

Bayer bietet seit mehr als  
100 Jahren eine fundierte Ausbildung  
in über 20 Berufen.

1901 1937 1937 1982
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50 Jahre  

Werkberufsschule

Bayer-

Auszubildende 

erreichen den 1. 

Platz beim NRW-

Landeswettbewerb 

„Jugend forscht“ 

in der Kategorie 

„Arbeitswelt“

40 Jahre Übungs

firma Miraculix

25 Jahre Starthilfe-  

Programm

Ausgründung 

Covestro

2003 2008 2011 2013 2015

Was im Jahr 1863 mit einer 
Männerfreundschaft, viel For-
schergeist und zwei Küchenher-
den begann, ist heute ein Erfin-
der-Unternehmen von Weltrang. 
Der Kaufmann Friedrich Bayer 
und der Färber Johann Friedrich 
Weskott fanden in diesem Jahr 
heraus, wie man den Farbstoff 
Fuchsin herstellt, und gründeten 
in Wuppertal-Barmen die Firma 
„Friedr. Bayer et comp.“. 

Heute arbeiten weltweit rund 
117.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für den Weltkonzern. 
Sie alle haben ein Ziel: die Welt 
ein bisschen besser zu machen. 
Schon in den vergangenen über 
150 Jahren haben Erfindungen 
von Bayer immer wieder dazu 
beigetragen, die Lebensqualität 

der Menschen zu verbessern. 
Die Mission ist dabei gleichzeitig 
Ansporn und Versprechen für 
die Zukunft.

Für seine Innovationen ist das 
Unternehmen weltweit bekannt. 
Aspirin, entwickelt von Bayer-
Chemiker Felix Hoffmann, 
gehört schon seit mehr als 
100 Jahren zu den wichtigsten 
rezeptfreien Arzneimitteln. Doch 
Bayer ist mehr als Aspirin. Die 
drei Divisionen Pharmaceuticals, 
Consumer Health und Crop 
Science entwickeln Produkte, 
die ihre Kunden wirklich 
brauchen: Medikamente für 
Patienten. Verbessertes Saatgut 
für Landwirte. Darauf sind 
wir stolz. Damit wir auch die 
Zukunft erfolgreich gestalten 

können, brauchen wir bestens 
ausgebildete Fachkräfte. 
Engagierte Menschen, die 
von Neuem genauso fasziniert 
sind wie wir. Deshalb bieten 
wir seit mehr als 100 Jahren 
eine fundierte Ausbildung 
in über 20 Berufen an und 
bereiten so junge Menschen 
mit praxisnahem Know-How 
optimal auf die Anforderungen 
der Berufswelt vor.

Der ehemalige Bayer-
Teilkonzern für Polymer-
Werkstoffe firmiert seit 2015 
unter dem Namen Covestro 
und ist als ein wirtschaftlich 
und rechtlich unabhängiges 
Unternehmen an der Börse 
notiert.
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DIE BAYER-STANDORTE

Berlin

ausbildung.berlin@bayer.com

Bergkamen

Gabriele Haselhoff 
ausbildung.bergkamen@bayer.com

Bitterfeld

Maria Krüger 
Tel.: +49 800-35-6051 
maria.krueger@bayer.com

Leverkusen, Dormagen,  
Knapsack, Wuppertal

Tel.: +49 800-47-22937 
Germany_HROP_Ausbildung@bayer.com

Bayer Gastronomie GmbH

Martin Woutenar 
Tel.: +49 2173-383161
martin.woutenar@bayer.com

Dormagen

Knapsack

Wuppertal



Dormagen

Leverkusen

Knapsack

Wuppertal

Bergkamen

Berlin

Bitterfeld

Monheim
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Fachwirt für Büro- und  
Projektorganisation AIM

Auf Seite 15 berichtet Alina über die 
Aus- und Fortbildung AIM (Fachwirt für 
Büro- und Projektorganisation).

Mehr über den Beruf des Chemie-
laboranten erfährst du auf Seite 
12.

Chemielaborant

Industriemechaniker
Anna erzählt uns auf Seite 14 mehr über 
den abwechslungs reichen Beruf des 
Industrie mechanikers.

Josephine berichtet auf 
Seite 18 von dem dualen 
Studium Management 
and International 
Business Studies.

Pharmakant
Von Eva kannst du auf Seite 
13 mehr zu ihrem Beruf des 
Pharmakanten erfahren.

MIBS
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Duales Studium  
Wirtschaftsinformatik

Auf Seite 19 
kannst du von 
Julian mehr über das duale 
Studium der Wirtschafts-
informatik erfahren.

Industriemechaniker
Anna erzählt uns auf Seite 14 mehr über 
den abwechslungs reichen Beruf des 
Industrie mechanikers.

Nähere Informationen 
zum Ausbildungsberuf 
Chemikant findest du auf 
Seite 12.

Viele Berufe, ein Unternehmen
Von der Forschung bis zur Produktion, vom Marketing bis 

zur Logistik: Bei Bayer gibt es viele unterschiedliche Berufe 

und Einstiegsmöglichkeiten. So vielfältig die Arbeit bei Bayer 

auch ist – alle Bereiche verbindet das gemeinsame Ziel, 

innovative Lösungen zu entwickeln, die eine nachhaltige 

Zukunft für unsere Erde schaffen.

Chemikant
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Wofür steht Größe?
Die Erfolgsquote bei den Abschlussprüfungen liegt 
mit circa 97 Prozent weit über dem Bundesdurch-
schnitt. Druchschnittlich 90 Prozent werden über-
nommen. Was das Lernen bei uns aber so wertvoll 
macht, ist die perfekte Mischung aus der Erfahrung 
und den modernen Ausbildungsstätten eines Welt-
konzerns. Bei Bayer hast du die Möglichkeit, einen 
von mehr als 20 verschiedenen Ausbildungsberufen 
zu erlernen, ob im kaufmännischen, naturwissen-
schaftlichen oder technischen Bereich. 

Ausbildung mit Kind
Du hast ein Kind und interessierst dich für eine Aus-
bildung oder ein  duales Studienprogramm bei Bayer? 
Ob durch die Ausbildung in Teilzeit oder Betreuungs-
konzepte vor Ort – wir unterstützen dich  dabei, dass alles 
so klappt, wie du dir das vornimmst!

Ausbildung mit  
Schwerbehinderung
Wir freuen uns auch über Bewerbungen von 
Menschen mit Behinderung und werden je nach 
individueller Situation versuchen, eine Ausbil-
dung möglich zu machen. Dass es möglich ist, 
haben schon manche unter Beweis gestellt.

Das Starthilfe-Programm
Das Starthilfe-Programm ist ein Angebot von Bayer 
für junge Menschen, die noch nicht so richtig fit 
für die Ausbildung sind. Die Teilnehmer lernen die 
Ausbildungsinhalte der Berufe Chemikant, Mechaniker 
und Elektroniker kennen und können sich mit 
betrieblichen Abläufen vor Ort vertraut machen.

Unsere Ansprechpartner sowie weitere Informationen zu den Themen „Starthilfe-Programm“, „Ausbildung 

mit Kind“ und „Ausbildung mit Schwerbehinderung“ findest du auf: www.ausbildung.bayer.de

ZAHLEN UND FAKTEN
BAYER ALS ARBEITGEBER
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Mehr Informationen zu unseren 

Schülerlaboren gibt es unter: 

www.baylab.bayer.de

Mehr zu den Bereichen an deinem 

Wunschstandort findest du unter:  

www.ausbildung.bayer.de

Eindrücke sagen mehr als 
Worte? Klar!
SCHÜLERPRAKTIKUM

Wir bieten interessierten Schülern und Schülerinnen die Mög-
lichkeit, erste Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten. Auf unse-
rer Ausbildungsseite findest du alle Standorte, an denen du ein 
Schülerpraktikum absolvieren kannst. 

Im Rahmen der Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ der 
Landesregierung NRW bieten wir an den Standorten Leverku-
sen, Dormagen und Wuppertal  die Berufsfelderkundungstage 
an. Hier bekommst du einen Einblick in den Alltag der naturwis-
senschaftlichen Ausbildungsberufe.

Aufbaukurse für  
Geflüchtete

Mit zwei Angeboten an unseren größten Unter-
nehmensorten in Leverkusen und Berlin helfen wir 
insbesondere jungen Geflüchteten, eine Chance auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt zu erhalten.

LERNE BAYER KENNEN
BAYER ALS SCHÜLER ERLEBEN

Forscher für einen Tag? Kein Problem!
BAYLAB

Wie sieht unser Erbgut aus? Warum ist die Photosynthese der Grundstein des Lebens? Und welche Aufga-
ben übernehmen Enzyme im Alltag? Unsere Schülerlabore in Wuppertal, Berlin, Monheim, Leverkusen und 
Bergkamen bieten Kindern und Jugendlichen die Chance, diesen und weiteren interessanten Fragen nach- 
zugehen. Spannende Experimente aus den Bereichen Biologie, Chemie und Medizin sind dabei an der  
Tagesordnung. Sogar in den Ferien könnt ihr eurer wissenschaftlichen Neugier bei uns nachkommen. Wir 
freuen uns auf euch.

Mehr Informationen unter www.baylab.bayer.de



NATURWISSENSCHAFTLICHE 
BERUFE
Naturwissenschaftliche Berufe bieten beim Erfinder-Unternehmen Bayer traditionell ein breites Einstiegs- und 
Entwicklungsspektrum. Wir sind stets auf der Suche nach wissbegierigem, verantwortungsbewusstem Nach-
wuchs, der bei uns in der Forschung, bei der Entwicklung neuer Produkte und der Überwachung chemischer 
Produktionsprozesse mitwirkt.

Bist du schon neugierig auf die Zukunft? Es warten jede Menge Herausforderungen und spannende Aufgaben 
auf dich. Hier sind unsere naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufe für dich in der Übersicht:

Chemielaborant
Wo?
Dein täglicher Arbeitsplatz wird vor allem in den vielen 
verschiedenen Laboratorien sein.

Was?
Als Chemielaborant beschäftigst du dich sowohl mit 
der Analyse von Rohstoffen, Zwischenprodukten und 
Endprodukten als auch mit der Erforschung und Ent-
wicklung neuer Stoffe. Dabei wirst du unterstützt von 
unserer modernen Experimentaltechnik.

Wie?
Mit aktuellster Analysentechnik und hoch speziali-
sierter Laborausstattung kannst du die unterschied-
lichsten Aufgaben im Labor zuverlässig erfüllen.

Ausbildung – und dann?
Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung bietet 
sich dir die Möglichkeit einer Weiterbildung 
zum  staatlich geprüften Techniker Chemie 
(Fachrichtung Labortechnik) oder zum 
Synthesetechniker.

Chemikant
Wo? 
Dein Arbeitsalltag wird überwiegend in den Produk-
tionsanlagen stattfinden.

Was?
Deine Aufgabe ist es, chemische Prozesse in unseren 
Produktionsanlagen optimal und umweltgerecht zu 
steuern. Dabei nutzt du in zunehmendem Maße mo-
dernste Computertechnik zum Regeln, Überwachen 
und Kontrollieren.

Wie?
Modernste computergesteuerte Automatisierungs-
technik hilft dir bei der Produktion unserer hochwer-
tigen Produkte.

Ausbildung – und dann?
Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung bietet 
sich dir die Möglichkeit einer Weiterbildung zum 
Industriemeister Chemie oder zum staatlich geprüften 
Techniker Chemie (Fachrichtung Betriebstechnik).

Chemielaborant 

Chemikant

Biologielaborant

Pharmakant

Landwirt Gärtner  
Fachrichtung  

Obstbau
Tierpfleger
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Eva Cyranek über ihre 
Motivation für die 
Ausbildung zur Pharmakantin
WILLST DU DAS LEBEN VERBESSERN?

Wie hast du dich vor deiner Bewerbung als Pharma-
kantin bei Bayer über den Beruf und das Unterneh-
men informiert?
Ich habe mich damals gefragt: „Wie könnte ich mit mei-
nem Beruf Menschen helfen?“ Zusätzlich interessierte ich 
mich sehr für Naturwissenschaften. Ich habe viel recher-
chiert und bin dabei über Bayer auf das Berufsbild des 
Pharmakanten gestoßen. 

Was macht man eigentlich genau als Pharmakant?
Wir stellen die Arzneimittel her. Dazu gehören feste For-
men, wie z.B. Tabletten, Granulate und Pulver, die halb-
festen Formen, wie z.B. Salben, Cremes und Gele und 
die sterilen Formen, wie z.B. Infusionen und Injektionen. 
Außerdem müssen wir darauf achten, dass alle Rein-
heitsstandards des Gesetzgebers eingehalten werden.

Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus? 
Im Labor lernen wir, wie man die unterschiedlichen Arz-
neiformen herstellt. In den Betrieben werden wir dann in 
die alltägliche Arbeit eingespannt. Wir erfahren alles über 
Abfolgen und Produktionsschritte, Qualitätskontrolle und 
Verpackung. Außerdem gibt es natürlich Unterricht an 
der Berufsschule. 

Sind Pharmakanten dasselbe wie Apotheker? 
Interessante Frage. (lacht) Nein, das ist nicht dasselbe. 
Wir Pharmakanten stellen Medikamente unter pharma-
zeutischen Bedingungen im Großmaßstab her. Der Apo-
theker gibt sie anschließend an den Patienten weiter. 

War für dich klar, dass du nach der Ausbildung bei 
Bayer bleibst? Welche Wege standen dir damals offen?
Die Verbindung zum Unternehmen ist während 
der Ausbildung natürlich stärker geworden. Der 
Zusammenhalt und die guten Perspektiven waren für 
mich so wichtig, dass ich mir nicht vorstellen konnte, 
woandershin zu gehen. So entschied ich mich, ein 
Jahr nach meiner Ausbildung, die Fortbildung zur 
Industriemeisterin Fachrichtung Pharmazie zu beginnen. 

Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die sich bei 
Bayer um einen Ausbildungsplatz bewerben?
Mein Tipp: Aus der Masse hervorstechen – im positiven 
Sinne! Ich finde es wichtig, bei einem Vorstellungsgespräch 
man selbst zu bleiben und ruhig selbstbewusst aufzutreten.

Mein Ziel ist es, das, was 
mir meine Ausbilder damals 

beigebracht haben, auch an meine 
Auszubildenden weiterzugeben: 

sie zu motivieren, ihnen 
Selbstvertrauen zu geben und sie 

zu fördern, damit sie gut vorbereitet 
ins Berufsleben starten.
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Anlagenmechaniker Industriemechaniker

LagerlogistikerElektroniker für Automatisierungstechnik Elektroniker für Betriebstechnik

Fachinformatiker Systemintegration

Mechatroniker

Werkfeuerwehrmann
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gebaut werden muss – Arbeiten mit Metall ist ein 
Schwerpunkt bei uns – und in anderen Abteilungen wird 
an Maschinen herumgeschraubt oder montiert.

Auf meinen heutigen Ausbildungsberuf bin ich eigent-
lich nur durch Zufall während eines Schülerpraktikums 
gekommen. Gemeinsam mit meinen Eltern habe ich vor 
einigen Jahren hier bei Bayer den Tag der Ausbildung 
 besucht, wobei ich mich eigentlich über den Beruf der 
Mechatronikerin informiert habe. Wir unterhielten uns 
 unter anderem mit einem Vertreter der Ausbildung, der 
mich ermutigte, ein Praktikum zu machen. Da raufhin 
habe ich mich auch beworben und bekam die Zusage, 
sodass ich kurz darauf ein dreiwöchiges Schülerprakti-
kum als Mechatronikerin beginnen konnte.

Während dieser drei Wochen sollte ich verschiedene Ab-
teilungen durchlaufen. So kam es dazu, dass ich auch in 
den Bereich des Industriemechanikers reingeschnuppert 
habe und diesen Beruf intensiv kennenlernen konnte. 
Das war mein Glück!

Als es dann Zeit wurde, mich für einen Ausbildungsplatz 
zu bewerben, habe ich mich noch einmal ganz be-
wusst mit den beiden Berufsbildern Mechatroniker und 
Indus triemechaniker auseinandergesetzt und für mich 
entschieden, dass ich doch lieber Industriemechanike-
rin werden möchte. Ich habe mich aus drei wichtigen 
Gründen für diesen Beruf entschieden: Ich interessiere 
mich nicht besonders für die Elektronik, was für Mechat-
roniker aber wichtig wäre. Der Beruf des Industriemecha-
nikers ist in meinen Augen total abwechslungsreich und 
vielseitig und zu guter Letzt: Mir macht der Beruf einfach 
großen Spaß.

TECHNISCHE BERUFE 
WIE VIEL VORSPRUNG SCHAFFT TECHNIK?

Auch in einem Traditionsunternehmen läuft nichts ohne die reibungslose Verteilung von Strom, Wasser oder Chemi-
kalien. Für die Installation, Wartung und Verbesserung entsprechender Anlagen suchen wir technikbegeisterte junge 
Menschen, die lernen und verstehen wollen, wie die Anlagen-, Industrie-, Verfahrens- und Zerspanungsmechanik 
sowie die Prozessleit- und Energieelektronik funktionieren.

Du bist einer dieser Menschen? Dann schau dich doch gleich nach offenen Stellen für die folgenden technischen 
Ausbildungsberufe bei Bayer um:

Die Ausbildung zum Industriemechaniker ist in drei 
Bereiche aufgeteilt: Berufsschule, Ausbildungswerkstatt 
und Einsätze im Betrieb. In der Ausbildungswerkstatt 
bereitet man sich intensiv auf die Abschlussprüfung 
Teil eins vor und lernt dabei alle wichtigen Grundlagen, 
wie zum Beispiel das Feilen, Bohren, Sägen, Drehen 
oder Fräsen. Da man in jedem Betrieb ganz individuell 
gefordert und gefördert wird, lassen sich die allgemeinen 
Aufgaben nur schwer im Detail beschreiben. In manchen 
Betrieben kann es vorkommen, dass ein Metallschrank 

Hallo, mein Name ist Anna und ich will euch 
etwas darüber erzählen, warum ich mich 

für die Ausbildung zur Industriemechanikerin 
entschieden habe.



KAUFMÄNNISCHE BERUFE
WAS KOSTET DIE WELT?

Organisation ist fast alles. Wenn du über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten verfügst, gern auch in einer zweiten 
Sprache, dann öffnet sich dir bei Bayer ein weites Feld beruflicher Perspektiven – sogar über Deutschlands Grenzen 
hinaus. In der Liste unten links erfährst du, welche kaufmännischen Ausbildungsberufe es bei Bayer gibt.

FACHWIRT BÜRO- UND PROJEKT-

ORGANISATION „AIM“

Planung, Steuerung und Kontrolle gehören zu den 
vielfältigen Aufgaben der „Büroprofis“ bei Bayer: Die 
Abkürzung AIM Steht für Assistant for International 
Office Management. Ein Fachwirt für Büro- und 
Projektorganisation unterstützt die Führungsebene 
und optimiert die Qualität von Arbeitsprozessen - 
nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch 
oder Spanisch.

Warum hast du dich für das AIM-Programm bei Bayer 
entschieden? 
Mir hat die Verkürzung der Ausbildungszeit in Verbindung 
mit einem zweiten IHK-Abschluss von Anfang an sehr 
zugesagt. Außerdem mag ich Fremdsprachen sehr.

Kannst du uns den Ablauf des AIM-Programms 
genauer beschreiben? 
Während der ersten eineinhalb Jahre des Programms 
wird die Ausbildung zum Kaufmann für Büro management 
absolviert. In dieser Zeit ist man durch die praktischen 
Einsätze in den verschiedenen Fachabtei lungen viel 
unterwegs oder erwirbt das theoretische Wissen 

an der Berufsschule. Außerdem ist es möglich, für 
einen Praxiseinsatz ins Ausland, zum Beispiel nach 
England, Italien oder Spanien, zu gehen. Der zweite 
Teil ist die Fortbildung zum Fach wirt für Büro- und 
Projektorganisation. Bei dieser Fort bildung ist man 
dauerhaft in einer Abteilung eingesetzt und handelt 
größtenteils eigenverantwortlich.

Meine Fortbildung absolviere ich bei Bayer im Eventma-
nagement. Zu meinen Aufgaben zählen u. a. die Vor- und 
Nachbereitung von Reisen, die Koordination von Termi-
nen sowie die Annahme neuer Veranstaltungsanfragen. 
Außerdem bin ich Ansprechpartnerin für Lieferanten und 
Besucher.

Hallo, mein Name ist Alina und ich möchte 
euch von meiner Aus- und Fortbildung 

Fachwirt Büro- und Projektorganisation „AIM“ 
erzählen.

Ausbildungsberufe bei Bayer:

Fachwirt für Büro- und Projektorganisation „AIM“

Industriekaufmann

Kaufmann für Büromanagement

Patentanwaltsfachangestellter

Veranstaltungskaufmann
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Ausbildungsverlauf und Studium 
Parallel zur Ausbildung startet an der Hochschule 
Niederrhein in Krefeld das Studium. In den ersten zwei 
Jahren erfolgt die betriebliche Ausbildung während der 
Vorlesungszeit an drei Tagen, das Studium an zwei Tagen 
in der Woche. Ab dem dritten Jahr findet das Studium an 
bis zu fünf Tagen pro Woche statt. Während der vorle-
sungsfreien Zeit befindest du dich in der betrieblichen 
Ausbildung. 
 
1. Schritt: Ausbildung und Studium (1.-5. Semester) 
Ausbildung: Industriemechaniker bzw. Elektroniker Auto-
matisierungstechnik

IHK-Abschlussprüfung im 5. Semester

Grundstudium: Bachelor of Process Engineering bzw. 
Bachelor of Engineering

2. Schritt: Ausbildung und Studium (5.-7. Semester) 
Ausbildung: Industriemechaniker bzw. Elektroniker Auto-
matisierungstechnik

Hauptstudium: Verfahrenstechnik-Studium zum Bachelor 
of Process Engineering bzw. Elektrotechnik-Studium zum 
Bachelor of Engineering

Voraussetzungen:

Allgemeine Hochschulreife, volle 
Fachschulreife

Gute Leistungen in Mathematk  
und Naturwissenschaften

Teamfähigkeit
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Dein Wunschberuf 
Dieses Programm ist der richtige Schritt für dich, wenn du dir eine besonders enge Verbindung von theoretischer 
Hochschulbildung mit den Herausforderungen der Praxis wünschst. Hier kombinierst du die praxisnahe Ausbildung 
zum Industriemechaniker mit einem Verfahrenstechnik-Studium bzw. die Ausbildung zum Elektroniker für Automati-
sierungstechnik mit einem Elektrotechnik-Studium. Die Berufsausbildung bei Bayer und das parallele Bachelor-Stu-
dium erfordern von dir überdurchschnittliches Engagement und große Fachkompetenz. Für die spätere Berufspraxis 
benötigst du überdies ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Eigeninitiative bei gleichzeitiger Fähigkeit zur fachüber-
greifenden Teamarbeit gehören ebenso zu deinen Stärken wie dein ausgeprägtes technisch-physikalisches Verständ-
nis.

3. Schritt: Bachelorarbeit (8. Semester) 
Anschließend erfolgt die Anfertigung der Bachelorarbeit 
sowie der Studienabschluss zum Bachelor of Process 
 Engineering bzw. Bachelor of Engineering (Elektrotechnik).

AUSBILDUNG ODER STUDIUM?  
IM KBA-PROGRAMM GEHT 
BEIDES!
KOOPERATIVE BACHELOR-AUSBILDUNG TECHNIK (KBA)
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DAS DUALE STUDIUM: 
PRAXIS UND THEORIE VEREINT
ABWECHSLUNG ZWISCHEN ARBEIT IM BETRIEB UND STUDIUM AN EINER 

HOCHSCHULE

Bayer ist ein Global Player mit internationalem Erfolg. Um der Welt weiterhin hochqualifizierte Nachwuchskräfte zu 
liefern, bieten wir in Leverkusen und Berlin duale Studienprogramme an, die Praxis und Theorie vereinen. Die Ab-
wechslung zwischen Arbeit im Betrieb und Studium an einer Hochschule begünstigt nach dem Abschluss einen 
sicheren Einstieg ins Berufsleben.
 
Ausbildungsintegrierte Studiengänge in Leverkusen 
Management and International Business Studies (MIBS)
Du willst als Mitarbeiter überdurchschnittliches Engage-
ment zeigen? In unserem dualen Studiengang MIBS hast 
du die Chance, selbstständig verantwortungsvolle Auf-
gaben zu lösen. Im Wechsel mit Praxiseinsätzen studierst 
du Business Administration. Dabei stehen dir kompeten-
te Fachkräfte und Dozenten zur Seite und unterstützen 
dich. Mit den vorgesehenen Auslandseinsätzen und der 
Ausrichtung des Studiums auf General Management 
bist du für eine internationale Karriere bei Bayer bestens 
ge rüstet. Du erhältst zwei Abschlüsse: IHK-Abschluss In-
dustriekaufmann und Bachelor of Arts (B.A.). Bei Eignung 
kannst du zudem ein MBA-Programm an einer internatio-
nal renommierten Hochschule absolvieren.

Praxisintegriertes Studium in Berlin 
In der Hauptstadt bieten wir an der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht (HWR) sechs praxisintegrierte Studien-
programme in den drei Bereichen BWL, Informatik und 
Ingenieurwesen an. Alle Studiengänge wechseln in jeweils 
dreimonatigen Phasen zwischen Vorlesungen an der HWR 
und Praxiseinsätzen bei Bayer und sind als Intensivstudi-
engänge mit 210 CP akkreditiert. In der Praxis arbeitest du 
an innovativen Themen und wirst von internationalen Ex-
perten in extra ausgewählten Fachabteilungen unterstützt. 
Hier lernst du deine Interessen, Neigungen und Stärken für 
spätere Einsatzfelder kennen. Zudem gehst du im 4. oder 

5. Semester für circa 3 Monate in eine unserer ausländi-
schen Tochtergesellschaften weltweit. 

Wirtschaftsinformatik
Im Zeitalter der Digitalisierung sind ‚Big Data‘ oder das 
‚Internet of Things‘ auch bei Bayer aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Durch das duale Studium der 
Wirtschaftsinformatik bereiten wir gezielt junge Fachkräfte 
auf die damit verbundenen Aufgaben in unserem 
Unternehmen vor. Neben dem Bachelor-Studium, bei dem 
Betriebswirtschaft und Informatik miteinander kombiniert 
werden, sind es vor allem die Praxiseinsätze, durch die 
du Einblicke in Bereiche wie ‚Artificial Intelligence‘, ‚Data 
Science‘ oder ‚Cyber Security‘ erhältst.

Management
(Bachelor of Arts)

Informatik
(Bachelor of Science)

Ingenieurwesen
(Bachelor of Engineering)

Kooperative Bachelor  
Ausbildung Technik  
(KBA-Programm)

Leverkusen
•  B. A. Management and 

International Business 
(MIBS)

•  B. Sc. Wirtschafts-
informatik

• B. Eng. Elektrotechnik

• B. Eng. Verfahrenstechnik

Berlin
•  B. A. International Busi-

ness Administration (IBA)

• B. A. Industrie

•  B. Sc. Wirtschafts-
informatik

• B. Sc. Informatik

• B. Eng. Elektrotechnik

• B. Eng. Maschinenbau

Dormagen
• B. Eng. Elektrotechnik

• B. Eng. Verfahrenstechnik
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INTERNATIONALITÄT VON  
BEGINN AN? MIBS MACHT DICH 
ZUM GLOBAL PLAYER
DUALES STUDIUM: MIBS

Ausbildung und Studium unter einem Dach
Schon während des Abiturs war mir klar, dass ich gern 
so schnell wie möglich in einem großen internationalen 
Unternehmen wie Bayer Erfahrungen sammeln möchte. 
Damals habe ich mich für das duale Studium MIBS bei 
Bayer beworben, da dieses Programm vielversprechende 
Aussichten für die Zukunft bietet: zwei Abschlüsse in drei 
Jahren, internationale Erfahrungen und Einsicht in den 
Arbeitsalltag eines so großen Unternehmens.

Das Programm ist in Praxisphasen in den verschiedenen 
kaufmännischen Abteilungen und in Hochschulblöcke 
an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in 
Bergisch Gladbach unterteilt. Beide Phasen dauern 
jeweils zwei bis drei Monate und haben ihre Vorteile. 
An der FH lernt man die wirtschaftlichen Prozesse und 
Zusammenhänge kennen. Im Unternehmen können diese 
dann direkt angewendet werden bzw. man sieht, wie die 

Realität wirklich aussieht. Während der Ausbildung kann 
eine der Praxisphasen im Ausland absolviert werden. 
Somit ergibt sich die Chance, auch die internationale 
Unternehmenskultur kennenzulernen, Erfahrungen zu 
sammeln und neue Kontakte zu knüpfen. Das Programm 
ist außerdem durch einige sehr hilfreiche Seminare wie 
„Präsentation und Feedback“ und durch wöchentlichen 
Spanischunterricht begleitet, was für viel Abwechslung 
und zusätzliches Wissen sorgt.

Ich fühle mich im Unternehmen und im MIBS-Programm 
sehr wohl und kann allen zukünftigen Anwärtern nur 
empfehlen, den Schritt zu wagen. Ich bin mir sicher, 
dass die Menge an tollen und nützlichen Erfahrungen, 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und die neuen 
Kontakte mir auf meinem zukünftigen Weg zur 
Übernahme und meiner weiteren Karriere helfen 
werden.

Dein Wunschberuf
Wenn du für dein Berufsleben eine internationale Karriere und die frühe Übernahme von Verantwortung anstrebst, steht 
dir mit unserem dualen Ausbildungs- und Studienprogramm Management and International Business Studies (MIBS) die 
Welt offen. Kaum ein zweiter Ausbildungsgang vereint die Praxis eines Global Players besser mit den anspruchsvollen In-
halten eines international anerkannten Hochschulstudiums. Zudem besteht nach einer gewissen Zeit der Praxiserfahrung 
sowie entsprechender Eignung die Möglichkeit, an einer von fünf international renommierten Hochschulen ein MBA-Pro-
gramm zu absolvieren. Josephine Tschuck berichtet über ihre persönlichen Erfahrungen während des Studiums.

Ich heiße Josephine und bin 19 
Jahre alt. Wenn ich erzähle, dass 

ich bei Bayer arbeite, sind die 
meisten begeistert, weil Bayer 
dafür bekannt ist, das Leben 

verbessern zu wollen. 



IT ODER WIRTSCHAFT? 
VERBINDE BEIDES MIT 
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
DUALES STUDIUM: WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Dein Wunschberuf
Informationstechnologie in einem Weltkonzern ist eine spannende Herausforderung. Wenn du für deine berufliche  
Zukunft eine IT-Karriere und die frühe Übernahme von Verantwortung anstrebst, ist unser praxisorientiertes duales 
Studienprogramm Wirtschaftsinformatik ideal für dich. Denn dabei kombinierst du betriebliche Einsätze und das Studi-
um Information Science for Business an einer renommierten Privathochschule mit dem Abschluss Bachelor of Science 
(B.Sc.). Julian Hund berichtet im Interview von seinen persönlichen Erfahrungen in seinem Wunschberuf als Wirtschafts-
informatiker bei Bayer.

Wie läuft das duale Wirtschafts-
informatik - Programm ab?
Nach einer Einführungswoche 
geht es mit dem ersten Fachhoch-
schulblock an der Fachhochschule 
der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch 
Gladbach los. In der Zeit studiert 
man dann ein paar Wochen lang 
ausschließlich. In der Regel findet 
die Uni später aber im regelmäßigen 
Wechsel zu den betrieblichen Einsät-
zen im Unternehmen statt. In bis zu 
sechs verschiedenen Fachabteilun-
gen des Unternehmens lernt man die 
praktische Arbeit eines Wirtschafts-
informatikers kennen. Das ist grund-
sätzlich auch im Ausland möglich. 
Im letzten halben Jahr steht dann die 
Bachelorarbeit an.

Ist das duale Studienprogramm 
nicht sehr anstrengend?
Das ist auf jeden Fall anstrengend. 
Es war aber auch gleichzeitig die  
Herausforderung, die ich gesucht 
habe. Man muss halt im Allgemei-
nen etwas kürzertreten und teilweise 
auch unter der Woche noch nach der 
Arbeit für die Uni lernen.

Wem würdest du zu einem dualen 
Studium der Wirtschaftsinformatik 
raten?
Ein duales Studium der Wirtschafts-
informatik ist für jeden empfehlens-

wert, der in ein Berufsfeld einsteigen 
will, das eine sehr gute Perspek-
tive und eine große Bandbreite an 
 Betätigungsfeldern bietet. Im Gegen-
satz zu einem reinen Studium bietet 
das duale Studium einen hohen 
Praxis bezug und ermöglicht den 
Aufbau eines beruflichen Netzwerks. 
Zudem erhält man eine attraktive 
Vergütung und die Studiengebühren 
werden vollständig übernommen.

Mobile App für Bayer Karriere

Alle Jobs – überall und auf einen Blick

Mit der Bayer-Karriere-App hast du jederzeit Zugriff 

auf aktuelle Jobangebote und kannst deine Chance 

ergreifen! Lade dir hier die App auf dein Handy:

https://appsto.re/de/xiVZC.i

Und was macht man als Wirt-
schaftsinformatiker eigentlich?
Von der ‚harten IT‘ bis ins konkrete 
Business-Geschäft stehen einem 
Wirtschaftsinformatiker quasi alle 
Türen offen, da sie die Schnittstelle 
zwischen den ‚Nerds‘ und Busi-
ness-Leuten bilden. Ich persönlich 
durfte dabei eine ganz spannende 
Entwicklung erleben – nämlich die 
des ersten Karriere-Chatbots und den 
vier Karriere-Robotern von Bayer.

Anspruchsvoll, aber lohnenswert 
– so würde ich das duale 

Studium Wirtschaftsinformatik 
beschreiben. 
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BERUFE IN DER  
BAYER GASTRONOMIE
ZUM BEISPIEL: HOTELFACHFRAU

Warum hast du dich für die Ausbil-
dung zur Hotelfachfrau bei Bayer 
entschieden? 
Während meiner Schulzeit habe ich 
in der BayArena als Küchenhilfe im 
VIP-Bereich gejobbt. Dabei wurde 
mir schnell bewusst, dass es mir 
unheimlich viel Spaß macht, mit 
Menschen zusammenzuarbeiten und 
diese glücklich zu sehen. Je mehr ich 
darüber nachdachte, umso besser 
gefiel mir die Vorstellung, Hotelfach-
frau zu werden. Über die Zusage habe 
ich mich wahnsinnig gefreut. Einmal 
Bayer, immer Bayer!

Wie ist der Ablauf während der 
Ausbildung?
Man durchläuft in den drei Jahren 
verschiedene Abteilungen, wodurch 
man unheimlich viel lernt und 
gleichzeitig das Unternehmen besser 
kennenlernt. Das sind Bereiche wie 
die Rezeption, das Housekeeping, 
das Restaurant „Zum Löwen“, die 
Personalabteilung und noch viele 
weitere. In meinen zwei Jahren bei 
der Bayer Gastronomie war ich schon 
in einigen Abteilungen eingesetzt. 
Jede Abteilung ist sehr spannend und 
macht super viel Spaß. Es wird nie 
langweilig, die Bayer Gastronomie 
bietet sehr viel Abwechslung und man 
lernt unglaublich viel. 

Was macht man in den einzelnen 
Abteilungen jeweils genau?  
An der Rezeption lernt man zum 
Beispiel, wie man Hotelgäste herzlich 
empfängt, das Ein- und Auschecken 
der Gäste, die Entgegennahme von 
Reservierungen und das Erstellen 

von Rechnungen. Im Housekeeping sorgte ich beispielwesie dafür, dass 
die Minibar in den Zimmern immer gefüllt ist. Andere Aufgaben sind 
das Kontrollieren der bereits gereinigten Zimmer, zu schauen, dass eine 
allgemeine Ordnung im Hotel herrscht, aber auch das Dekorieren des 
Hauses, z.B. passend zur Weihnachtszeit. Hier konnte ich meiner Kreativität 
freien Lauf lassen.

Welches war dein persönliches Highlight bisher?
Mein absolutes Highlight bis jetzt war das Projekt „Talentschmiede“. 
Hier führen meist vier Azubis (Hotelfachleute, Systemgastronomen, 
Restaurantfachleute und Köche) gemeinsam ein Projekt durch. Unsere 
Aufgabe war es, Getränke zu kreieren, die innovativ produziert und 
anschließend präsentiert wurden. Das kam so gut bei den Gästen an, 
dass wir sehr viel positive Resonanz bekamen und es tatsächlich bis in die 
FineSinn (das Magazin der Bayer Gastronomie) geschafft haben.

Dein Wunschberuf: Der Beruf der Hotelfachfrau ist so vielseitig wie die Gäste, die täglich in den Betrieben der Bayer Gas-
tronomie ein- und ausgehen

Mein Name ist Karina Wojtynek 
und ich bin 22 Jahre alt. Bei der 

Bayer Gastronomie mache ich eine 
Ausbildung als Hotelfachfrau im 

Leverkusener ‚Kasino Hotel‘ und bin 
bereits im zweiten Lehrjahr.
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DER BEWERBUNGSPROZESS
ERFOLGREICH BEWERBEN

Du hast viel gelernt und möchtest nun mit einem starken 
Partner in das Berufsleben starten? Dann bist du bei 
Bayer genau richtig!  
 
Eine erfolgreiche Bewerbung vermittelt einen umfassen-
den Eindruck von deinen Fähigkeiten, deinen Qualifika-
tionen und deiner Persönlichkeit. Unser professionelles 

Bewerbungsmanagement sorgt für eine zügige Aus-
wahlentscheidung und die direkte Information unserer 
Bewerberinnen und Bewerber. Durch ein optimiertes 
Bewerbungsverfahren sind wir in der Lage, alle eingehen-
den Online-Bewerbungen schnell und effizient zu bear-
beiten. Den typischen Ablauf des Bewerbungsverfahrens, 
der je nach Standort etwas variieren kann, siehst du hier:

* Nur für das MIBS-Programm folgen ein Telefoninterview und Assessment-Center.

1

3

5

7

Stellenausschreibung

Rückmeldung

Nachtest

Ärztliche Untersuchung

2

4

6

8

Online-Bewerbung

Online-Einstellungstest

Vorstellungsgespräch *

Ausbildungsvertrag
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AUF EINEN BLICK
VIELE MÖGLICHKEITEN FÜR DEINEN BERUFSSTART

Verschaffe dir einen ersten Überblick über die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten bei Bayer mit unserer Übersichts-
tabelle. Wähle dir dein grundlegendes Interessengebiet aus den genannten Bereichen aus. Die Schnittpunkte zeigen dir 
an, an welchem Bayer-Standort deine Karriere beginnen kann.  
Die Ausbildungsberufe im Gastronomie-Bereich findest du unter www.bayer-gastronomie.de
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Kaufmännisch

Fachwirt Büro- & Projektorganisation (AIM)

Industriekaufmann

Kaufmann für Büromanagement 

Patentanwaltsfachangestellter

Veranstaltungskaufmann

Technisch

Anlagenmechaniker

Elektroniker Automatisierungstechnik

Elektroniker Betriebstechnik 

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Industriemechaniker

Fachinformatiker für Systemintegration

Mechatroniker

Werkfeuerwehrmann

Naturwissenschaftlich

Biologielaborant

Chemielaborant

Chemikant

Gärtner mit Fachrichtung Obstbau

Landwirt

Pharmakant

Tierpfleger
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Hier findest du nochmals alle Informationen rund um das Thema Ausbildung und Studium bei Bayer:
www.ausbildung.bayer.de 

Die vorliegenden Texte beziehen sich gleichermaßen auf männlich, weiblich und geschlechterneutrale Personen.  
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die mehrfache Schreibweise verzichtet.
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Duales Studium

Bauingenieurwesen

Elektrotechnik

Industrie BWL

Informatik

MIBS *

Verfahrenstechnik

Wirtschaftsinformatik

Gastronomie 

Fachkraft im Gastgewerbe m/w – Schwerpunkt Küche

Fachkraft im Gastgewerbe – Schwerpunkt Service

Fachkraft für Systemgastronomie

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Hotelfachkraft

Koch

Restaurantfachkraft

 Starthilfe

Starthilfe

* Management and International Business Studies bzw. kaufmännische Bachelor-Abschlüsse

BEWERBUNG BITTE 

NUR ONLINE UNTER
www.ausbildung.bayer.de
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