
ABB ist von  
innen sogar noch besser.
Ausbildung bei der ABB AG am  
Standort Göttingen

A better world
begins with you.

Standort Göttingen
Der Standort Göttingen beschäftigt rund 260 Mitarbeiter und ist 
einer der Standorte der ABB Automation Products GmbH. 
Am Standort werden Produkte für die industrielle Durchfluss- 
messtechnik entwickelt, produziert und verkauft.

Neben einer gut strukturierten Produktion und einer innovativen 
Entwicklungsabteilung, verfügt der Standort Göttingen über eine 
Ausbildungsabteilung, welche mit den neuestem Stand entspre-
chendem Equipment ausgestattet ist, um eine solide Ausbildung in 
den angebotenen Berufsfeldern anbieten zu können. 

Wir bieten: 
– variable Arbeitszeit durch Gleitzeit 
– 35 Stunden – Woche
– Ausbildungsgehalt nach Tarif
– 30 Tage Tarifurlaub

Interesse an einer  
Ausbildung oder einem 
Praktikum bei  
ABB in Göttingen?
Dann bewerben Sie sich jetzt und schicken  
Sie Ihre Bewerbung an: 

ABB Automation Products GmbH 
z. Hd. Thomas Ahrens 
Dransfelder Straße 2 
37079 Göttingen 
Tel.: +49 (0) 551 / 905-636 
E-Mail: thomas.ahrens@de.abb.com

www.facebook.com/ABBcareersCentralEurope  
www.xing.com/companies/abbagdeutschland



Willkommen bei ABB
Über 145.000 zufriedene Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern  
sprechen eigentlich für sich, aber diese nackten Zahlen können 
immer noch nicht die komplette Wahrheit abbilden:  
Unsere Innovationskraft, Begeisterung und Zusammenarbeit  
muss man selbst erlebt haben. Wie Sie als Einsteiger bei uns  
feststellen werden, tragen diese Eigenschaften zu einem  
vielfältigen, multikulturellen Arbeitsumfeld bei, in dem Ihre Ideen 
gehört und Ihre Talente gefördert werden. Entdecken Sie den  
Unterschied, den Ihre Initiative, Motivation und Begeisterung  
für Technologie machen kann, und warum eine bessere Welt  
mit Ihnen unter www.abb.de/karriere beginnt.

In Göttingen werden folgende Berufe ausgebildet: 
– Mechatroniker/-in 
– Industriekauffrau/-mann

Mechatroniker/-in 
Was macht man in diesem Beruf? 
– aus mechanischen, elektrischen und elektronischen  
 Bestandteilen komplexe mechatronische Systeme  
 wie z. B. Produkte für die industrielle Durchflussmess- 
 technik bauen 
– herstellen von einzelnen Komponenten für die Montage 
 von Systemen und Anlagen 
– sich nach Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen 
 richten, die Anlagen sorgfältig prüfen, bevor diese an den 
 Kunden übergeben werden, mechatronische Systeme 
 instand halten und reparieren 

Industriekauffrau/-mann 
Was macht man in diesem Beruf? 
– Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe  
 in Unternehmen 
– sie vergleichen in der Materialwirtschaft Angebote, verhandeln  
 mit Lieferanten und betreuen die Warenannahme 
– in der Produktionswirtschaft planen, steuern und überwachen  
 sie die Herstellung von Waren oder Dienstleistungen 
– erstellen Auftragsbegleitpapiere. Kalkulationen und Preislisten 
– außerdem erarbeiten Sie gezielte Marketingstrategien 
– sind Sie in den Bereichen Rechnungswesen bzw.  
 Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen und kontrollieren  
 Sie die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge 
– im Personalwesen ermitteln Sie den Personalbedarf, wirken  
 bei der Personalbeschaffung bzw. Auswahl mit und planen den  
 Personaleinsatz

Mein Weg zu ABB


