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Unsere Mitarbeiter arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft 
und Entschlossenheit daran die Welt zu vernetzen,  
mit hoher Priorität auf Sicherheit und Fortschritt.
Wir sind stolz auf unsere Arbeit und teilen unsere 
Fachkenntnisse und Erfahrungen, um gemeinsam 
Spitzenleistungen zu erreichen. Unsere kulturelle  
Vielfalt und Zusammenarbeit ermöglichen es uns,  
im Luft- und Weltraum außergewöhnliches 
zu erreichen.

Flugzeug Perlan II Flog 

27.4km
bis an den Rand  
des WeltRaums



 

Airbus – 
Starte in eine aufregende Zukunft

airbus ist ein weltweit führendes unternehmen im Bereich luft- und raumfahrt 
sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der umsatz betrug im Jahr 2015 
€ 64,5 Mrd., die anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. airbus bietet die umfang-
reichste Verkehrsfl ugzeugpalette mit 100 bis über 600 Sitzen an. Das Unternehmen 
ist europäischer Marktführer bei Tank-, Kampf-, Transport- und Missionsfl ugzeugen.

airbus ist die europäische nummer 1 und weltweit die nummer 2 im raumfahrtge-
schäft. Die zivilen und militärischen Hubschrauber von airbus zeichnen sich durch 
hohe Effi zienz aus und sind weltweit gefragt.

Wir bieten dir eine Vielfalt an ausbildungsberufen und dualen Studiengängen mit 
großartigen zukunftsperspektiven an 20 Standorte an.  
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Rabea, macht eine 
Ausbildung zur 
Fluggerätelektronikerin
In meiner Ausbildung zur Fluggerät-
elektronikerin habe ich schon viel 
erlebt und an vielen verschiedenen 
Projekten mitgearbeitet. Von der A320 
bis hin zu der A380, über Ausstattung 
zur Ausrüstung - ich habe bei Airbus 
einen umfangreichen  Einblick in die 
Produkte, die Arbeitsweise und auch 
in die Unternehmensstruktur bekom-
men.  Nun ist es soweit und ich werde 
den nächsten Einsatz an unserem 
Standort in Filton verbringen und freue 
mich schon sehr auf diese Erfahrung.
Nach meiner Ausbildung möchte ich 
meinen Meister machen und kann 
mir auch gut vorstellen im Ausland 
zu arbeiten. Airbus kann mir das alles 
ermöglichen.
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Wenn du handwerkliches Arbeiten und Hightech-Prozesse spannend fi ndest, gehö-
ren dir bei uns als Facharbeiter/in die gegenwart und die zukunft! Denn die luft- und 
raumfahrtindustrie ist eine Wachstumsbranche, die Menschen mit einem ausge-
prägten technischen Verständnis langfristig dringend braucht. 

Die meisten ausbildungen in unseren gewerblich-technischen ausbildungsberu-
fen  dauern 3 - 3,5 Jahre. Vorausgesetzt werden meist ein qualifi zierter Mittelschul-
abschluss, eine gute Mittlere reife oder abitur. 

Mitbringen solltest du Interesse an mathematischen und physikalischen zusam-
menhängen, viel technisches Verständnis und handwerkliches geschick. Wenn dir 
dazu noch genaues und zuverlässiges arbeiten liegt, ist ein gewerblich-technischer 
ausbildungsberuf bei airbus perfekt für dich.

Gewerblich-technische Ausbildungsberufe
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Duales technisches Studium zum 
Bachelor of Engineering oder Science

Wenn du dich für Technik interessierst und Wert darauf legst neben deinem 
Studium bereits Erfahrungen in einem hochmodernen Unternehmen zu sammeln, 
bist du bei uns richtig. Schon früh kannst du erfahrene Ingenieure in Projekten 
unterstützen und wertvolles Wissen sammeln. Des Weiteren absolvierst du bei 
uns dein Grundpraktikum und schreibst am Ende deines Studiums auch deine 
Bachelorarbeit bei uns.  

Informiere dich, an welchem Standort welche dualen Studiengänge in Kooperation 
mit Hochschulen möglich sind. Die Ausbildungsdauer beträgt 6 - 8 Semester, wobei 
sich Theorie- und Praxisanteile abwechseln. Die Voraussetzung ist die Hochschul-
reife mit guten Leistungen in Mathematik und Physik, viel technisches Verständnis, 
logisches Denkvermögen sowie Mobilität und Belastbarkeit, da deine Ausbildung an 
mehreren Ausbildungsstätten stattfi ndet.
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Michaela, Bachelor of 
Engineering – Luft- und 
Raumfahrttechnik
„Für mich gibt es nichts Spannen-
deres als Luft- und Raumfahrt-
technik. Und ich arbeite sozusagen 
hautnah an der Zukunft, denn als 
zukünftige Ingenieurin bin ich jetzt 
schon an der Planung, Entwicklung, 
Konstruktion und Erprobung von 
Flugzeugen, Hubschraubern und 
Raumfahrzeugen beteiligt. Und der 
Studienanteil an der Dualen Hoch-
schule liefert mir die theoretischen 
Grundlagen für die Praxisanteile im 
Unternehmen. Das ist total abwechs-
lungsreich. Und das Beste ist, dass 
ich einen Teil des Studiums auch im 
Ausland absolvieren kann.“
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Christopher, studiert 
Wirtschaftsinformatik 
Das duale Studium bei Airbus 
fördert meine persönlichen 
Stärken durch selbstständiges 
Lernen und Arbeiten und macht 
es mir möglich diese gezielt 
einzusetzen und zu verbessern. 
Bereits  während meines Studi-
ums darf ich Seite an Seite mit 
Experten der unterschiedlichs-
ten Fachrichtungen zusammen-
arbeiten. Die Zusammenarbeit 
mit Kollegen und Kunden aus 
der ganzen Welt ist für mich 
dabei besonders spannend.“ 
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IT-Berufe gewinnen durch die fortschreitende Digitalisierung immer mehr an Bedeu-
tung und bieten dir dadurch spannende einsatzbereiche sowie hervorragende 
zukunftsaussichten bei airbus. Wir bieten dir eine Vielzahl dualer Studiengänge mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten, wie z.B. Cyber Security oder Wirtschaft. 

Wenn du motiviert bist an technischen lösungen zur unterstützung der geschäfts-
prozesse zu arbeiten, dann solltest du dich für ein Studium im IT Bereich entscheiden!

Je nach Studium und Standort beträgt die ausbildungsdauer 6-8 Semester, wobei 
sich Theorie- und Praxisanteile regelmäßig abwechseln. Die Voraussetzung für ein 
Studium ist die Hochschulreife, welche du mit guten leistungen in Mathematik, 
englisch und Deutsch abgeschlossen haben solltest. 

Duale Studiengänge im IT-Bereich
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Lennart, studiert B.Eng. 
Verbundwerkstoffe/Composites
Bei kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff 
(CFK) handelt es sich um einen super leichten 
Werkstoff, der darüber hinaus extrem stabil 
ist - dadurch ist dieses Material für den 
Flugzeugbau, bei dem es darauf ankommt 
jedes Kilogramm wenn möglich zu sparen, 
besonders wichtig geworden. Als dualer 
Student bei Airbus könnt ihr auch selbst 
kreativ im Umgang mit CFK werden, so wie ich 
z.B. gemeinsam mit meinen Kollegen bei einem 
Leichtbau-Wettbewerb im englischen York, 
den wir sogar gewonnen haben. Während 
eures Studiums habt ihr die Möglichkeit euch 
realen beruflichen Herausforderungen zu 
stellen und dadurch über euch selbst 
hinauszuwachsen.



Du möchtest in einem innovativen einsatzgebiet arbeiten, welches noch nicht 
vollständig erforscht ist und in dem du viel entdecken kannst? Du möchtest als 
Spezialist rund um das Thema CFK (kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff) einge-
setzt werden und bist daran interessiert mit dem Werkstoff der zukunft zu arbeiten? 
Dann bist du bei uns richtig!

Die ausbildung dauert zwischen 2,5 und 3 Jahren und setzt einen sehr guten Haupt-
schulabschluss, eine gute Mittlere reife oder das abitur voraus. Darüber hinaus 
solltest du Interesse für mathematische, physikalische und chemische zusammen-
hänge mitbringen.

Die ausbildungsdauer des dualen Studienganges beträgt 8 Semester. Vorausge-
setzt wird hier die Hochschulreife mit guten leistungen insbesondere in Mathematik, 
Physik, Chemie und englisch. Wenn du dazu noch Spaß an Technik, sowie Interesse 
und Begabung für (angewandte) Mathematik hast, ist ein Beruf im Bereich Verbund-
werkstoffe eine gute Wahl für dich. 

Ausbildung und duale Studiengänge
im Bereich Verbundwerkstoffe
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Du hast gerne viel mit Menschen zu tun, entweder im Kontakt mit Kunden weltweit, 
mit geschäftspartnern oder mit den Mitarbeitern der verschiedenen Fachabteilun-
gen? Dann könnte eine kaufmännische ausbildung oder ein duales Studium bei 
airbus genau die richtige Wahl sein. 

Während deiner ausbildung lernst du wirtschaftliche zusammenhänge kennen 
und kannst bereits erste praktische Erfahrungen sammeln. Bei Airbus fi ndest du 
eine große auswahl verschiedener ausbildungsberufe und dualer Studiengänge 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie z.B. logistik oder Finanzwesen. In den 
meisten kaufmännischen ausbildungsberufen beträgt die ausbildungsdauer 2,5 - 
3 Jahre und setzt eine sehr gute mittlere reife, Fachhochschulreife oder abitur voraus. 

ein duales Studium, für das die Hochschulreife Voraussetzung ist, dauert in der 
regel 7 Semester. Da wir ein international agierendes unternehmen sind, ist es uns 
wichtig, dass du gute leistungen in englisch mitbringst, sowie Interesse an wirt-
schaftlichen zusammenhängen und offenheit für andere Kulturen. 

Kaufmännische Ausbildungsberufe 
und duale Studiengänge
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Du hast gerne viel mit Menschen zu tun, entweder im Kontakt mit Kunden weltweit, 
mit geschäftspartnern oder mit den Mitarbeitern der verschiedenen Fachabteilun-
gen? Dann könnte eine kaufmännische ausbildung oder ein duales Studium bei 
airbus genau die richtige Wahl sein. 

Während deiner ausbildung lernst du wirtschaftliche zusammenhänge kennen 

A350XWB



Irina, Kauffrau für Büromanagement
Ich bin eine leidenschaftliche Organisatorin und 
deshalb ist diese Ausbildung für mich ideal. In einem 
sehr netten Team lerne ich hier alles, was mit Büro-
management zu tun hat – und zwar mit Hilfe der 
modernsten Büroorganisations- und -kommunika-
tionsmittel. Ich erledige den Schriftverkehr, erstelle 
Statistiken und Präsentationen und bin bei der 
Organisation von Sitzungen, Tagungen und Semina-
ren mitten drin. Zusammen mit den Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre, Daten- und Textverarbei-
tung und des Rechnungswesens macht mich das 
alles berufl ich top-fi t für eine erfolgreiche Karriere.
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airbus legt viel Wert auf engagement, verantwortungsvolles Denken und Han-
deln sowie soziale Kompetenzen. Wenn du deine Fähigkeiten richtig einsetzt, 
können wir dir im gegenzug viele entwicklungsmöglichkeiten und spannende  
Herausforderungen bieten.

Während deiner ausbildung bzw. deinem dualen Studium wirst du eine Vielzahl 
von Bereichen durchlaufen und unterschiedliche abteilungen kennenlernen.  
Du kannst individuell mitbestimmen wie deine ausbildung abläuft, sei es durch 
die auswahl der abteilungen, in denen du eingesetzt bist oder durch auslands- 
einsätze an einem unserer internationalen Standorte.

Darüber hinaus werden wir dich sowohl fachlich als auch persönlich fördern: 
Dich erwarten Sport- und ernährungskurse, Sprachkurse und unser zweiwö-
chiges erlebnispädagogisches Seminar auf der nordseeinsel Juist. Hier wirst du 
gemeinsam mit anderen dualen Studenten und auszubildenden die Möglichkeit  
haben an spannenden Teamprojekten teilzunehmen und an deine grenzen zu  
gehen. Außerdem lernst du dort wie man einen Motorsegler fliegt.

Vom Start weg erfolgreich –  
freue dich auf eine spannende Ausbildung



Viele Wege führen zu deinem berufl ichen Einstieg bei Airbus. Informiere dich hier 
und auf unserer Homepage über deine verschiedenen Möglichkeiten an unseren 
Standorten.

als innovatives Technologieunternehmen wünschen wir uns deine Bewerbung 
online, ca. ein Jahr vor deinem ausbildungsbeginn. Vollständig ist deine Bewerbung 
mit einem anschreiben, deinen persönlichen Daten, einem lebenslauf und den 
letzten drei Schulzeugnissen. 

airbus engagiert sich für Vielfalt und eine integrierende Firmenkultur. Deshalb 
freuen wir uns auf alle Bewerbungen unabhängig von ethnischer Herkunft, alter, 
geschlecht, Behinderung, sexueller Identität, Weltanschauung oder religion.

alles, was du für deine online-Bewerbung sonst noch wissen musst, erfährst du 
hier: www.airbusgroup.com/ausbildung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ohne Umwege zu Airbus – Wie du dich ganz 
einfach bewerben kannst

Dein Start bei Airbus 





Bewirb dich online:
www.airbusgroup.com/ausbildung

www.facebook.com/airbusgroupcareers

www.twitter.com/airbusgroup

www.instagram.com/airbus_group

Folge uns auf:




