
DEINE AUSBILDUNG 
BEI THERMO FISHER SCIENTIFIC 





Thermo Fisher Scientific Inc. ist der weltweit führende Partner für die Wissenschaft mit einem 
Umsatz von 20 Mrd. USD und über 65.000 Mitarbeitern in 50 Ländern. Unsere Mission ist es, un‑
sere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen.

Jedes Jahr suchen wir ambitionierte und wissbegierige Schülerinnen und Schüler für diverse 
Berufsgruppen an einigen unserer Standorte in Deutschland, an denen wir innovative biotech‑
nologische Produkte erforschen, entwickeln und produzieren.

An unseren Standorten bieten wir verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge an. 
Aktuelle Ausbildungsplätze bzw. Plätze für einen dualen Studiengang finden Sie hier in unserer 
Ausbildungsbroschüre.

Thermo Fisher scienTiFic 
DeutschlanD
„UnSere MISSIon IST eS, UnSere KUnDen In DIe LAge zU verSeTzen, DIe WeLT 
geSünDer, SAUBerer UnD SIcherer zU MAchen.“



Die Ausbildung bei Thermo Fisher Scientific in Deutschland bedeutet für unsere Auszubilden‑
den, dass sie ihren beruflichen einstieg finden und ihr ganzes Potenzial entwickeln können. In 
der Ausbildung von talentierten Berufseinsteigern sehen wir einen Schlüssel, um heutigen und 
zukünftigen herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen. Wir bieten verschiedene 
Ausbildungsberufe an verschiedenen Standorten an und können dadurch ein Ausbildungsnetz‑
werk innerhalb Deutschlands bereitstellen. Die Tatsache, dass wir Auszubildende fördern und 
begeistern können, ist ein Teil unseres erfolgs, der uns Jahr um Jahr wachsen lässt.

AUsBiLDUnGsmÖGLichKeiTen 
Bei Thermo Fisher scienTiFic
In langenselbolD
DeIn STArT In DIe zUKUnFT BeI eIneM groSSen ArBeITgeBer vor orT

Ausbildungsberufe bei Thermo Fisher Scientific - Langenselbold

Industriemechaniker (m/w/d)

elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)



In einem internationalen und sich ständig ändernden Umfeld ab‑
solvieren Sie eine praxisorientierte und qualifizierte Ausbildung in 
verschiedenen Fachbereichen des Unternehmens, um einen mög‑
lichst umfassenden überblick von der täglichen Arbeit zu bekommen. 
hierbei erfahren Sie eine intensive und individuelle Betreuung von 
Ausbildern  aus unterschiedlichen Bereichen. Anhand attraktiver und 
herausfordernder Aufgaben vermitteln wir Ihnen umfassende Kennt‑
nisse in fachspezifischen Themengebieten. zusammen mit anderen 
Auszubildenden übernehmen Sie in eigenverantwortung kleinere, 
bereichsübergreifende Projekte.

Was sie für die verschiedenen ausbildungsberufe mitbringen sollten:

•	 Begeisterung für selbständiges handeln bzw. wissenschaftliches 
Arbeiten

•	 eventuell erste erfahrungen durch bereits absolvierte Praktika
•	 eigeninitiative und Bereitschaft zur übernahme von verantwortung
•	 humor, Teamgeist, Fairness sowie respekt im Umgang mit ande‑

ren Menschen
•	 erste Fremdsprachenkenntnisse erwünscht

Wir bieten:

•	 offene Türen und respektvollen Umgang miteinander
•	 eine breitgefächerte und fundierte Ausbildung durch individuelle 

Förderung und Weiterbildung
•	 eine Welt voller internationaler netzwerkmöglichkeiten durch team‑

übergreifende Projekte
•	 eine Unternehmenskultur, in der Integrität, engagement und Inno‑

vation gelebt werden

Jede unserer 65.000 außergewöhnlichen Persönlichkeiten bei Thermo 
Fisher Scientific erzählt eine einzigartige geschichte. Kommen Sie zu 
uns und leisten Sie einen Beitrag zu unserer einzigartigen Mission.





Industriemechaniker/innen sorgen dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit sind. 
Sie stellen geräteteile, Maschinenbauteile und ‑baugruppen her und montieren diese zu Maschinen 
und technischen Systemen. Anschließend richten Sie diese ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen 
ihre Funktionen. zu Ihren Aufgaben gehören zudem die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Sie 
ermitteln Störungsursachen, bestellen passende ersatzteile oder fertigen diese selbst an und führen 
reparaturen aus. nach Abschluss von Montage und Prüfarbeiten weisen Sie Kollegen oder Kunden in 
die Bedienung und handhabung ein.

Ihre Qualifikationen:

•	 Sie verfügen über einen qualifizierten hauptschulabschluss oder höheren Abschluss und bringen 
ein ausgeprägtes Interesse an Technik und mechanischen Abläufen mit

•	 Sie besitzen handwerkliches geschick und eine rasche Auffassungsgabe
•	 Sie sind bereit, selbständig zu arbeiten und verantwortung zu übernehmen
•	 Sie haben Freude an der Teamarbeit und zeichnen sich aus durch eine hohe Lernbereitschaft

Ausbildungsdauer:  3½‑Jahre

Kontakt: 
ausbildung.Langenselbold@thermofisher.com

AUsBiLDUnG zUm 
InDustrIemechanIker (m/W/D)



elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren elektrische Bauteile und Anlagen in den Bereichen 
elektrische energieversorgung, industrielle Betriebsanlagen oder moderne gebäudesysteme und 
Automatisierungstechnik. Sie warten diese regelmäßig, erweitern bzw. modernisieren und reparieren 
diese im Falle einer Störung. Sie installieren Leitungsführungssysteme, energie‑ und Informationslei‑
tungen sowie die elektrische Ausrüstung von Maschinen mit den dazugehörigen Automatisierungs‑
systemen. Sie programmieren, konfigurieren und prüfen Systeme und Sicherheitseinrichtungen. Sie 
organisieren die Montage von Anlagen und überwachen die Arbeit von Dienstleistern. Bei der überga‑
be der Anlagen weisen Sie die zukünftigen Anwender in die Bedienung ein.

Ihre Qualifikationen:

•	 Sie verfügen über einen qualifizierten hauptschulabschluss oder höheren Abschluss und bringen 
ein ausgeprägtes Interesse an elektronik mit

•	 Sie besitzen gutes technisches verständnis, eine rasche Auffassungsgabe sowie handwerkliches 
geschick

•	 Sie sind bereit, selbständig zu arbeiten und verantwortung zu übernehmen
•	 Sie haben Freude an der Teamarbeit und zeichnen sich aus durch eine hohe Lernbereitschaft

Ausbildungsdauer:  3½‑Jahre

Kontakt:
ausbildung.Langenselbold@thermofisher.com

AUsBiLDUnG zUm 
elektronIker  (m/W/D) für betrIebstechnIk







Du entwirfst und konstruierst Bauteile, Baugruppen oder gesamtanlagen in zusammenarbeit mit der 
entwicklungsabteilung. Du erstellst am cAD‑System detaillierte 3D Modelle, anhand dieser leitest Du 
normgerechte zeichnungen zur herstellung der Bauteile ab.

Ihre Qualifikationen:

•	 Sie verfügen über einen qualifizierten hauptschulabschluss oder höheren Abschluss und bringen 
ein ausgeprägtes Interesse an Technik und mechanischen Abläufen mit 

•	 gute noten in Physik, Mathematik, Deutsch, englisch
•	 mathematisch‑technisches verständnis 
•	 gutes räumliches vorstellungsvermögen
•	 Interesse am Umgang mit dem Pc

Ausbildungsdauer:  3½‑Jahre

Kontakt:
ausbildung.Langenselbold@thermofisher.com

AUsBiLDUnG zUm 
technIschen ProDuktDesIgner (m/W/D)



Bei Thermo Fisher Scientific hat unsere Arbeit einen Sinn. Wir sind mit Leidenschaft bei der Sache und 
setzen auf eine Unternehmenskultur, die es unseren Mitarbeitern ermöglicht, das Beste zu erreichen und 
bei der das engagement unserer Mitarbeiter von zentraler Bedeutung ist. Weitere gründe, warum Sie zu 
uns kommen sollten, finden Sie hier.
 
Jeden tag leisten sie einen wichtigen beitrag zu unserer mission
In unserem Team zählt die Arbeit jedes einzelnen. Am Anfang steht das, was jeder von uns für sich denkt und fühlt. 
Doch wenn wir alle unsere Fähigkeiten und Kenntnisse zusammenbringen, können wir vieles zum Besseren bewe‑
gen – für unser Team, unsere Kunden und für unsere Welt.

sie haben die gelegenheit, Ihren Weg zu bestimmen
Wir stellen Ihnen die notwendigen rahmenbedingungen zur verfügung, um Ihre beruflichen entwicklungsziele 
erreichen zu können. Sie werden auf eine Kultur treffen, die Ihre Idee willkommen heißt, und auf Möglichkeiten, die 
wir als Weltmarktführer bieten können.

Ihre arbeit wird einen Zweck haben
Als Mitglied unseres globalen Teams wird Ihre Arbeit direkt zu unserer Mission beitragen: unsere Kunden in die 
Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen.
    
sie teilen unsere leidenschaft, die Dinge richtig zu tun
Sie werden auf begeisterte Kollegen treffen, die verantwortungsvoll handeln und effektiv zusammenarbeiten, um 
in dieser Welt einen positiven Beitrag zu leisten.
    
sie werden in der lage sein, Ihr ganzes Potenzial zu entwickeln
In unserem vielseitigen Arbeitsumfeld werden Sie durch Kollegen inspiriert und dazu angespornt mit Ihren Ideen 
bestehende herausforderungen anzugehen und Sie werden von vorteilen profitieren, die Ihr Leben verbessern.

5 GrünDe, 
Bei thermo fIsher scIentIfIc zU ArBeiTen



unsere kultur

Unser handeln ist geprägt von unseren Leitlinien. Wir sind vorbild und verhalten uns so, wie wir es von 
anderen erwarten. Wir kommunizieren offen und ehrlich und zeigen gegenseitigen respekt. Wir erar‑
beiten und vereinbaren gemeinsam SMArTe ziele. Wir coachen unsere Mitarbeiter und begleiten sie in 
ihrer Weiterentwicklung. Wir geben regelmäßig rückmeldung über Leistung und verhalten. Wir leben 
eine kontinuierliche verbesserungskultur und gestalten gemeinsam durch nachhaltigen Wandel eine 
zukunftsorientierte organisation.

Bei Thermo Fisher Scientific arbeiten wir zusammen als ein vereintes Unternehmen, um Forschung zu 
beschleunigen, hilfreiche Lösungen zu entwickeln und erfüllende Karrieren aufzubauen. Auf diese Weise 
tragen wir alle zu unserer Mission bei: Unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer 
und sicherer zu machen. 



Willst Du unsere recruiter neugierig auf Dich machen? hier sind 5 Tipps direkt von unserem recruiting 
Team, die bei der Bewerbung den kleinen aber feinen Unterschied machen.

Wir hABen 
DeIn Interesse geWeckt?
MIT UnSeren 5 „SchneLL TIPPS“ Für Den PerFeKTen LeBenSLAUF 

Beachte bei Deiner Bewerbung bitte noch ein paar technische hinweise.

•	 Die Dateigröße sollte pro Dokument/Datei bei 2 bis maximal 3 MB liegen
•	 verwenden Sie folgende Dateiformate: doc, docx, htm, html, mht, mhtml, pdf, rtf oder txt
•	 Benutzen Sie keine verschlüsselten oder mit einem Passwort gesicherten Dateien
•	 Dateinamen sollten nicht länger als 31 zeichen sein und nicht mit einem Leerzeichen, Punkt, Bindestrich oder Unterstrich beginnen

f o r m at I e r u n g  u n D  st I l

Wenn sie Ihren lebenslauf erstellen, ist es 
wichtig, eine einheitliche formatierung 
zu wählen, um so dem leser schnell einen 
überblick zu verschaffen:
•	nutzen Sie Aufzählungspunkte, um die wich‑

tigste Information hervorzuheben.
•	versuchen Sie, sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren und alle nötige Informationen 
auf eine, maximal zwei Seiten zu bringen.
•	Speichern Sie Ihren Lebenslauf als PDF unter 

Ihrem vor‑ und nachnamen.  
(Beispiel: cv_Max_Mustermann) 

b e s o n D e r e  l e I s t u n g e n

seien sie authentisch und heben sie be-
sondere leistungen entsprechend hervor!
•	Beschreiben Sie in Stichworten durchge‑

führte Projekte!
•	Wenn Sie möchten fügen Sie Ihre letzten 

zeugnisse und zertifikate zu Ihrer Bewer‑
bung hinzu.
•	Führen Sie auf, wenn Sie im verein oder 

ehrenamtlich tätig sind oder beschreiben 
Sie Ihr hobby!
•	Weisen Sie gerne auf Ihre Auslandsaufent‑

halte hin!

a n s c h r e I b e n

nehmen sie sich die Zeit und verfassen sie ein 
speziell auf die Vakanz zugeschnittenes anschreiben. 
sie sollten jene schulischen oder außerschulischen 
erfahrungen darlegen, von denen sie denken, dass 
sie sie geprägt haben.
•	einen Lebenslauf zu erstellen, kann manchmal einer 

Art Selbstvermarktung gleichen und viele Kandidaten 
haben Schwierigkeiten, Ihre Besonderheit zu verdeut‑
lichen. Doch genau hierin liegt Ihre chance. versuchen 
Sie, uns Ihr individuelles Profil zu zeigen und legen Sie 
dar, warum Sie davon überzeugt sind, dass Sie der/die 
richtige für den Ausbildungsplatz sind!

a kt u e l l e  ko n ta kt D at e n

Jetzt, da sie uns einen aktuellen lebenslauf sowie ein interessantes 
anschreiben präsentiert haben, wollen wir mit Ihnen sprechen! stellen sie 
deshalb sicher, dass sämtliche adress- und kontaktdaten aktualisiert und 
auf dem neuesten stand sind.
•	haben Sie eine „professionelle“ e‑mail Adresse? Wenn nicht, dann dann soll‑

ten Sie sich eine der Berufswelt angepasste neue e‑mail adresse zulegen.  
(„Party@email.com“ erscheint beispielsweise eher unseriös)
•	geben Sie gerne an, wann und wo Sie am besten telefonisch erreichbar sind.

ko r r e kt u r  l e s e n

sie sind fast fertig, Ihren lebendlauf abzuschicken!
•	Führen Sie vorher noch eine rechtschreibkontrolle durch. Dadurch vermei‑

den Sie überflüssige Fehler. 
•	eine fehlerhafte grammatik im Lebenslauf oder im Anschreiben kann einen 

ersten falschen eindruck vermitteln.
•	haben Sie alle benötigten Dokumente (zeugnisse, zertifikate, Bescheini‑

gungen) angefügt?





Thermo Electron LED GmbH   •   Robert-Bosch-Str. 1   •   63505 Langenselbold

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. bzw. lokalen 
Niederlassungen soweit nicht anders angegeben.

InteressIert?

Wenn Du eine für Dich passende Ausbildung gefunden hast, freuen wir uns auf Deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.


