
QUALITY TEACHES.

Fundierte Ausbildungen und duale  
Studiengänge in spannenden  Bereichen 
der Spezialchemie 

ausbildung-lanxess.de

	 Tarifliche	Ausbildungsvergütung
	 Willkommensevent
	 Betriebliche	Altersvorsorge
	 Gruppenunfallversicherung
	 30	Tage	Urlaub
	 Verschiedene	finanzielle	 
Zulagen/Pauschalen
	 Betriebliches	Gesundheitsmanage-
ment	(Gesundheitliche	Prävention,	
Digitale	Gesundheitsplattform	 
“Machtfit”)

	 Aktienprogramm
	 Mitarbeiterkantinen
	 Barrierefreiheit
	 Mitarbeiterrabatte 
(Events,	Dienstleistungen	&	Produkte)
	 Parkplätze
	 Arbeitskleidung

Benefits können nach Vertragsart  
variieren.

Wir bieten

WIR GEMEINSAM  
FÜR DEINE ZUKUNFT

LANXESS	 ist	 ein	 führender	 Spezialchemie-Kon-
zern.	 Das	 Kerngeschäft	 von	 LANXESS	 bilden	 Ent-
wicklung,	Herstellung	und	Vertrieb	von	chemischen	
	Zwischenprodukten,	 Additiven,	 Spezialchemikalien	
und	Kunststoffen.

Wir	 machen	 uns	 stark	 für	 junge	 Talente:	 Jedes	
Jahr	 bietet	 LANXESS	 fundierte	 Ausbildungen	 und	
	duale	 Studiengänge	 in	 spannenden	 	Bereichen	 der	
	Spezialchemie	an.	Ob	Naturwissenschaftler,	Techni-
ker	oder	Kaufleute	–	unsere	Nachwuchs-Fachkräfte	
erhalten	das	komplette	Handwerkszeug	für	eine	viel-
versprechende	Karriere	 in	 der	Chemiebranche.	Du	
willst	 mehr	 darüber	 erfahren?	 Dann	 besuche	 uns	
unter	ausbildung-lanxess.de

LANXESS	AG
Deutschland
www.lanxess.de
ausbildung@lanxess.com

Wir	 haben	 Dein	 Interesse	 geweckt?	 Unter	
ausbildung-lanxess.de	 findest	 Du	 noch	
mehr	Infos	zu	unseren	Ausbildungsberufen,	
dualen	 Studiengängen	 und	 Infos	 rund	 um	
die	Ausbildung.	Online	kannst	Du	dich	auch	
direkt	bewerben!

Nicht warten – sondern starten.
Bewirb dich online unter:
ausbildung-lanxess.de



Elektroniker für 
 Auto matisierungstechnik 
(w/m/d)
	 Ausbildungsdauer:	3,5	Jahre
	 mind.	Fachoberschulreife	Klasse	10B
	 	Standort:	Krefeld,		Leverkusen

Naturwissenschaftlich

Wenn	die	Chemie	stimmt,	können	wir	bei	LANXESS	viel	bewegen:	Autos	 leiser	rollen	
	lassen,	Salzwasser	 schonend	 filtern,	Menschen	vor	Malaria	 schützen	und	noch	vieles	
mehr.	Wie	das	geht?	Mithilfe	engagierter	Nachwuchs-Naturwissenschaftler,	die	gemein-
sam	mit	uns	forschen,	analysieren	und	entwickeln	sowie	unsere	Produkte	herstellen.

Technisch

Reparieren,	installieren	und	kontrollieren	–	bei	LANXESS	arbeiten	technische	Fachkräfte	
genau	da,	wo	Spezialchemie	lebendig	wird:	an	den	Produktionsanlagen.	Anpacken	mit	
Geschick,	Sorgfalt	und	metall-	oder	elektrotechnischem	Verständnis	ist	hier	Programm.	
Dabei	 ist	 verantwortungsvolle	 Maschinenbedienung	 und	 Gerätekontrolle	 längst	 nicht	
mehr	nur	„Jungssache“	–	bei	uns	erhalten	alle	interessierten	Schulabgängerinnen	und	
Schulabgänger	die	Chance	auf	eine	fundierte	technische	Ausbildung.Biologielaborant (w/m/d)

	 Ausbildungsdauer:	3,5	Jahre
	 mind.	Fachhochschulreife
	 Standort:	Wuppertal	(Praxisphasen	in		
	 Leverkusen)

Chemikant (w/m/d)
	 Ausbildungsdauer:	3,5	Jahre
	 mind.	Hauptschulabschluss	Klasse	10
	 	Standorte:	Brunsbüttel,	Dormagen,	
Krefeld,	Leverkusen,	Mannheim

DUALE 
STUDIENGÄNGE

Du	willst	 akademisches	Wissen	sammeln?	Und	gleichzeitig	den	Sprung	 ins	Berufs-
leben	in	der	Chemiebranche	wagen?	Dann	ist	ein	dualer	Studiengang	bei	LANXESS	
ver	mutlich	genau	das	Richtige	 für	dich.	Ob	Betriebswirtschaft,	Wirtschaftsinformatik	
oder	 Verfahrenstechnik	 –	 jedes	 Bachelor-Studium	 verhilft	 dir	 zu	 genau	 der	 praxis-
orientierten		Qualifikation,	die	am	Arbeitsmarkt	den	Unterschied	macht.

Bachelor of Arts,  
BWL mit Schwerpunkt Industrie
	 	3-jähriges	Studium	an	der	Dualen	
Hochschule	Baden-Württemberg
	 mind.	Fachhochschulreife
	 	Studieninhalte	u.a.:	BWL,	Integriertes	
Management,	Personalwirtschaft,	
Unternehmensrechnung

Bachelor of Engineering, Elektro- 
technik (ausbildungsintegriert)
	 	4-jähriges	Studium	an	der	Hochschule	
Niederrhein	inklusive	2,5-jährige	Aus-
bildung	Elektroniker	(w/m/d)
	 Allgemeine	Hochschulreife
	 	Studieninhalte	u.a.:	Physik,	Elektrotech-
nik,	Mathematik,	Softwareentwicklung

Bachelor of Science,  
Wirtschaftsinformatik
	 	3-jähriges	Studium	an	der	Fachhoch-
schule	der	Wirtschaft
	 	mind.	Fachhochschulreife
	 	Studieninhalte	u.a.:	BWL,	betrieb-
liche	Informationssysteme,	Software-	
Engineering,	Projektmanagement

Bachelor of Arts,  
Business Administration
	 	3,5-jähriges	Studium	an	der	Hoch-
schule	für	Oekonomie	und	Manage-
ment	(FOM)
	 mind.	Fachhochschulreife
	 	Studieninhalte	u.a.:	BWL,	Recht	und	
Entrepreneurship,	Handelsrecht,	VWL

Bachelor of Engineering, Verfahrens-
technik  (ausbildungsintegriert)
	 	4-jähriges	Studium	an	der	Hochschule	
Niederrhein	inklusive	2,5-jährige	
	Ausbildung	Chemikant	(w/m/d)
	 Allgemeine	Hochschulreife
	 	Studieninhalte	u.a.:	Chemie,	Physik,	
	Elektro-	und	Werkstofftechnik,	Mechanik

WIR MACHEN UNS STARK 
FÜR DIE AUSBILDUNG

Kaufmännisch

Für	ein	 internationales	Chemieunternehmen	wie	LANXESS	sind	sie	das	Salz	 in	der	
Suppe:	Kaufleute,	die	Beziehungen	mit	unseren	Kunden	und	Lieferanten	in	aller	Welt	
knüpfen	und	pflegen;	die	den	Überblick	und	das	Controlling	über	unsere	Finanzen	
haben.	Es	gibt	zahlreiche	Herausforderungen	bei	LANXESS,	für	die	kaufmännisches	
Geschick	gefordert	ist.

	Standort:	Leverkusen	(Praxisphasen		
	 in	Köln,	Leverkusen,	Krefeld	oder	
	 Dormagen)

Chemielaborant (w/m/d)
	 Ausbildungsdauer:	3,5	Jahre
	 mind.	Fachoberschulreife	Klasse	10B
	 	Standorte:	Dormagen,		Leverkusen

Fachkraft für Lederherstellung und 
Gerbereitechnik (w/m/d)
	 Ausbildungsdauer:	3	Jahre
	 mind.	Hauptschulabschluss	Klasse	10
	 Standort:	Leverkusen

Industriemechaniker 
(w/m/d)
	 Ausbildungsdauer:	3,5	Jahre
	 mind.	Hauptschulabschluss	Klasse	10
	 	Standort:	Krefeld,	Leverkusen

Industriekaufleute (w/m/d)
	Ausbildungsdauer:	3	Jahre
	mind.	Fachoberschulreife	Klasse	10B


