Passion to

innovate
Power to

Bist du startbereit?
Für dich ist das Programm genau r ichtig, wenn du...
e
 ine Berufsvorbereitung für deine Ausbildung im
naturwissenschaftlich-technischen Bereich in
Leverkusen, Dormagen oder Wuppertal Elberfeld
machen möchtest.

change
Kontakt:
Tel.: +49 800 47 22937
Germany_HROP_Ausbildung@bayer.com
Bewerben kannst du dich online unter:
www.ausbildung.bayer.de/starthilfe
Dort findest du auch weitere Informationen über
das Programm.

mit
 Einsatzbereitschaft und Energie dein Ziel verfolgst,
im nächsten Jahr einen Ausbildungsplatz zu erhalten.

www.facebook.de/bayerausbildung
auch
dann an Bord bleibst, wenn dir einmal etwas

nicht so leicht fällt.

Januar 2018

Freude
daran hast, dein Wissen und Können unter

Beweis zu stellen.
s pannende Einblicke in die Praxis bei Bayer sammeln
möchtest.

Das StarthilfeProgramm von Bayer
Talente fördern, Chancen nutzen

Starte durch beim Erfinder-
Unternehmen Bayer

Bessere Chancen durch
die richtige Qualifikation

Deine Entscheidung
für die Zukunft

Du interessierst dich für einen Beruf im naturwissen-

Beim Starthilfe-Programm unterstützen dich qualifizierte

Nutze die Vorteile des Starthilfe-Programms:

schaftlichen oder technischen Bereich, hast aber in

Ausbilder und Pädagogen dabei, deine Fähigkeiten und

der ersten Runde keinen Ausbildungsplatz angeboten

Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln – durch

bekommen? Dann bietet dir Bayer mit seinem Start

selbstständiges Lernen, Teamarbeit und spannende Ein

hilfe-Programm eine attraktive Alternative.

blicke in die Berufspraxis.

Lerne betriebliche Abläufe kennen und entdecke
deine eigenen Interessen und Talente.

Mit dem Programm ermöglicht das Unternehmen Jugend
lichen mit Schulabschluss eine fundierte Vorbereitung auf
eine anschließende Ausbildung. Die Teilnehmer werden ein
Jahr lang in verschiedenen Bereichen gefördert – von
Sprache und Mathematik bis hin zu Naturwissenschaft und
Technik. Dank dieser Zusatzqualifikation werden die Aussichten auf einen erfolgreichen Start ins Berufsleben verbessert.

In den Ausbildungsstätten und der Berufsschule erhältst du
wichtige berufsvorbereitende Kenntnisse, die interessant und
praxisnah vermittelt werden. Die beruflichen Arbeitsabläufe
erlebst du „live vor Ort“ in den Betrieben und Werkstätten.
Hier kannst du deine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis
stellen und in den Arbeitsalltag von Chemikanten, Mechatronikern oder Industriemechanikern „hineinschnuppern“.

Stärke dein Selbstvertrauen durch die Arbeit
im Team.

Nach fast 30 Jahren ihres Bestehens kann das StarthilfeProgramm auf eine erfolgreiche Bilanz zurückschauen: Schon
knapp 2.000 junge Erwachsene haben das Programm seit
1988 erfolgreich absolviert. Rund 80 Prozent wurden im
Anschluss in eine Ausbildung übernommen. Für diesen
Beitrag zur Berufsvorbereitung hat Bayer bereits mehrfache
Auszeichnungen erhalten.

Neben Fachwissen und praktischen Erfahrungen stärken
wir dich so für viele im Berufsleben wichtige Eigenschaften wie
Kreativität, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Eigenständigkeit.

Verbessere deine Chancen auf einen Ausbildungsplatz durch berufsvorbereitendes Wissen.

Erhalte eine individuelle Betreuung und fachübergreifende Beratung während des gesamten
Programms.
Selbstverständlich erhältst du während der
einjährigen Laufzeit eine angemessene Vergütung
Starte mit Bayer deine Ausbildungsvorbereitung!

