
WILLKOMMEN BEI DER 
NORDEX GROUP 
UNSERE AUSBILDUNG
Neue Energien gesucht!

Lagerlogistiker (m / w / d) 
Verfahrensmechaniker (m / w / d) 
Mechatroniker (m / w / d)
Elektroniker (m / w / d) 
Industriekaufmann /-frau
(m / w / d)

Und Was  
willst du  
werden?



Wer ist die Nordex Group? 
Du bist fertig mit der Schule und hast dich dazu entschieden mit einer  spannenden 

Ausbildung in das Berufsleben einzusteigen? Dann lerne die interessante Welt 

 eines Windenergieanlagenherstellers kennen und sammle wichtige Erfahrungen für 

 deine Zukunft. 

Du möchtest einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten und teilst  unsere 

Leidenschaft für erneuerbare Energien? Dann werde jetzt Teil des  #TeamNordex! 

Gegründet 1985, haben wir 35 Jahre Erfahrung in der Windenergie. Einst ein Pionier, 

sind wir heute einer der weltweit größten Hersteller von Windkraftanlagen. Indem wir 

so bezahlbaren, grünen Strom produzieren, treiben wir die globale Energiewende  aktiv 

voran. Die Ausbildungsprogramme der Nordex Group an den Standorten Rostock und 

Hamburg verbinden theoretisches Know-How und praktische Erfahrung sowohl im 

 kaufmännischen als auch in gewerblich-technischen Fachbereichen, dabei bist du Teil 

eines agilen Teams, in dem Kollegialität wirklich zählt. 
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Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.Bewerbung auf:

www.nordex-online.com

Die Herstellung von Windenergieanlagen im On-Shore-Segment ist seit 35 Jahren 

unsere Kernkompetenz und Leidenschaft. Mit mehr als 29 GW installierter Kapazität 

weltweit, liefern unsere Anlagen nachhaltige Energie in mehr als 80 % des globalen 

Energiemarktes und wir zählen zu den größten Unternehmen in der Windindustrie. 

Ländergesellschaften in mehr als 25 Märkten und Produktionsstätten in Deutsch-

land, Spanien, Brasilien, den USA, Mexiko und Indien bieten unseren über 8,460 Mit-

arbeitenden die Möglichkeit zur internationalen und interkulturellen Zusammenarbeit.

Wir wachsen und treiben den Ausbau alternativer Energien weltweit gemeinsam 

voran – wenn du willst, ab jetzt mit dir. Werde Teil des #TeamNordex!

Wir stecken voller 
Energie – Das ist die 
Hauptverwaltung von 
der Nordex Group in  
Hamburg.

Einblick: Die vierte   
Generation der  
Nordex Group 
Multi-Megawatt- 
Plattform.



Verfahrensmechaniker (m / w / D)  
für Kunststoff- und  
Kautschuktechnik
Fachrichtung Faserverbundtechnologie

Wusstest Du, dass Kaut-
schuk aus den indianischen 
Worten „cao“ = „Baum“ 
und „ochu“ = „Träne“ 
abgeleitet wurde und 
zusammen „Träne des 
Baumes“ bedeutet? 

Eine Ausbildung, die wie auf 
dich zugeschnitten ist, wenn du 
etwas handwerkliches Geschick 
mitbringst und dich technische 
Zusammenhänge begeistern.

Der Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt in der Herstellung von Rotorblättern 

und deren Baugruppen aus Faserverbundwerkstoffen. Dazu zählt die Verarbeitung 

verschiedener Glas- und Kohlenstofffasermaterialien ebenso wie die Herstellung 

 diverser Bauteile. Während der 3-jährigen Ausbildung an unserem Standort in Rostock 

lernst du Werkstoffe, deren Handhabung, professionelle Verarbeitung und die ver-

schiedenen Produktionsverfahren zur Herstellung von Faserverbundbauteilen ken-

nen.  Außerdem wirkst du aktiv an der Endbearbeitung unserer  Rotorblätter mit. Der 

 Einsatz von  Werkzeugen und Maschinen sowie die Qualitätssicherung sind  wichtige 

Inhalte deiner Ausbildung. 

Berufsschule findet in Neustrelitz, Grundlagenlehrgänge in Schwerin und Spezi-

alisierungslehrgänge finden in Halle / Saale statt.
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Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.Bewerbung auf:

www.nordex-online.com

Bei der Verfahrens-
mechanik ist Genauigkeit 
und Sorgfalt gefordert. 

   Guter Hauptschulabschluss,  
mittlere Reife oder Abitur

   Interesse an den Fächern  
Physik, Mathematik  
und Chemie

   Verständnis für technische  
Zusammenhänge

   Spaß an handwerklicher  
und präziser Arbeit

   Zuverlässigkeit,  
Teamfähigkeit und 
 Leistungsbereitschaft

Das bringst du mit:



Die Zukunft liegt in Deiner 

Hand: Damit Du während Deiner 

Ausbildung kräftig mit anpa-

cken kannst, sind Handschuhe 

Deine ständigen Begleiter und 

ein wichtiger Bestandteil Deiner 

persönlichen Schutzausrüstung. 

Fachkraft für  
 Lagerlogistik (m / w / D)
Der Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt in der Annahme, Kontrolle und Kommis-

sionierung eingehender Waren, in der Verpackung und Versendung von  Gütern sowie 

im innerbetrieblichen Bauteiltransport. Während deiner 3-jährigen Ausbildung an unse-

rem Standort in Rostock lernst du, wie du den Lagerbestand  kontrollierst und pflegst. 

Außerdem bist du als Lagerlogistiker für die Materialbereitstellung in der Produktion 

verantwortlich und sorgst dafür, dass die Waren sorgfältig verpackt, gesichert und 

beschriftet werden. Du lernst den  Umgang mit verschiedenen Transportmitteln, er-

hältst den Staplerführerschein nach erfolgreich bestandener Prüfung und arbeitest mit 

diversen EDV Systemen. 

Berufsschule sowie Lehrgänge finden in Rostock statt.
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Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.Bewerbung auf:

www.nordex-online.com

   Guter Hauptschulabschluss 
oder mittlere Reife

   Gute Deutsch- und  
Mathekenntnisse

   Spaß an kaufmännischen und  
technischen Zusammenhängen

   Zuverlässigkeit, Team- und  
Organisationsfähigkeit sowie  
Leistungsbereitschaft

Das bringst du mit:



Mechatroniker (m / w / D)
Der Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt darin aus mechanischen, elektrischen 

und elektronischen Bestandteilen komplexe mechatronische Systeme zu erstellen. 

Während deiner 3,5-jährigen Ausbildung an unserem Standort in Rostock wirst du 

in verschiedenen Bereichen der Produktion wie zum Beispiel dem Schaltschrank-

bau, der Naben- und Maschinenhausmontage sowie im Triebstrangbau eingesetzt. 

Im  Laufe der Ausbildung erhältst du die Möglichkeit im Testfeld- und Prototypen-

bau mitzuarbeiten, die Abläufe der Qualitätssicherung kennen zu lernen, bei der 

 Instandhaltung unserer Betriebsmittel zu unterstützen und die Wartung im Rahmen 

von  Serviceeinsätzen an unseren Anlagen im Feld durchzuführen.

Berufsschule findet in Güstrow statt, Lehrgänge in Rostock.

Schraubenzieher heißen 
korrekterweise Schrau-
bendreher. Aber die 
Hauptsache ist, dass du 
während Deiner Ausbil-
dung alles immer gut im 
Griff hast! 
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Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.Bewerbung auf:

www.nordex-online.com

   Mittlere Reife oder Abitur

   Interesse an den Fächern  
Physik und Mathe

   Verständnis für elektronische  
Zusammenhänge

   Spaß an handwerklicher und  
präziser Arbeit sowie Geschick  
für Montagearbeiten

   Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit  
und Leistungsbereitschaft

Das bringst du mit:



Auch im Büro 
ist das richtige  
Werkzeug wichtig!

Industriekaufmann /-frau 
(m / w / D)
Der Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt in kaufmännischen Tätigkeiten. 

Während deiner 3-jährigen Ausbildung am Standort Hamburg oder Rostock 

durchläufst du verschiedene Abteilungen und unterstützt unsere Fachberei-

che bei der täglichen Arbeit. Zu den Bereichen zählen zum Beispiel das Controll-

ing, die Buchhaltung, der Einkauf, das Projektmanagement, das Marketing, der 

 Vertrieb sowie das Personalwesen. Du arbeitest täglich am PC mit verschiede-

nen EDV Systemen, hast mit internen und externen Kunden Kontakt, unterstützt  

bei Werbemaßnahmen und begleitest vertriebliche Aktivitäten.

Berufschule findet in Rostock bzw. Hamburg statt.
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Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.Bewerbung auf:

www.nordex-online.com

    Sehr gute mittlere Reife  
oder (Fach-) Abitur

   Gute Deutsch- und  
Englischkenntnisse

   Solide Kenntnisse im  
MS Office Paket

   Interesse an betriebswirt- 
schaftlichen Prozessen und  
kaufmännischen Tätigkeiten

    Zuverlässigkeit, Team- und  
Organisationsfähigkeit sowie  
 Leistungsbereitschaft

Das bringst du mit:



Elektroniker für 
 Betriebstechnik (m / w / D)
Der Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt darin, unsere Anlagen und die dazu-

gehörigen Komponenten elektrisch auszurüsten, zu verkabeln und die Systeme 

zu programmieren. Während deiner 3,5-jährigen Ausbildung an unserem Standort 

in Rostock wirst du in verschiedenen Bereichen der Produktion, wie zum Beispiel 

dem Schaltschrankbau, der Naben- und Maschinenhausmontage sowie im Trieb-

strangbau, eingesetzt. Im Laufe der Ausbildung erhältst du die Möglichkeit, im 

Testfeld- und Prototypenbau mitzuarbeiten, die Abläufe der Qualitätssicherung ken-

nenzulernen, bei der Instandhaltung unserer Betriebsmittel zu unterstützen und die 

Wartung im Rahmen von Serviceeinsätzen unsere Anlagen im Feld durchzuführen.

Berufsschule sowie Lehrgänge finden in Rostock statt.

Damit sorgen wir für 

die richtige Spannung! 

Das Spannungsmessgerät 

– auch als Voltmeter 

bezeichnet – wird für 

Dich während Deiner 

Ausbildung zu einem 

wichtigen Gegenstand.
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Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.Bewerbung auf:

www.nordex-online.com

   Mittlere Reife oder Abitur

   Interesse an Mathematik  
und Physik

   Verständnis für elektrotech-
nische Zusammenhänge

   Spaß an handwerklicher und  
präziser Arbeit sowie Geschick  
für Montagearbeiten

   Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit  
und Leistungsbereitschaft

Das bringst du mit:



Deine Ausbildung
Wenn du bei der Nordex Group einsteigst, wirst du von erfahrenen Ausbilderinnen 

und Ausbildern betreut. Du wirst mit den aktuellsten Themen und Techniken vertraut 

gemacht und kannst so perfekt vorbereitet in den Arbeitsalltag starten. Für neue Aus-

zubildende veranstalten wir eine Welcome Week, bei der du deine Mit-Azubis und die 

Nordex Group besser kennen lernst. 

Unsere Standorte in Deutschland

Die Nordex Group bildet seine Auszubildenden an den Standorten in Hamburg und 

Rostock aus. Im Nordex Group Forum, unserer Hauptverwaltung in Hamburg, findet 

die Ausbildung zum / r Industriekaufmann / -frau statt. Im GVZ und dem DMR, unseren 

Produktionsstand orten in Rostock, werden sowohl die technischen als auch die kauf-

männischen  Berufe ausgebildet.

 

Ausbildungsvergütung (Stand 07 / 2021)

1.   Lehrjahr 1.025 € 

2.   Lehrjahr 1.075 € 

Urlaub 30 Tage

3.   Lehrjahr 1.125 € 

4.   Lehrjahr 1.175 € 

Bewirb dich  ab 1. Juni für deinen Traumberuf

 abwechslungsreiche und  
 spannende Aufgaben in  
 verschiedenen Abteilungen

 attraktive Ausbildungsvergütung

 Büchergeld & Essengeldzuschuss

 individuelle Förderung &  
 regelmäßiges Feedback

 Azubievents und Einführungs - 
 woche

 stark subventionierte Tickets zur 
 Mobilität (ÖPNV)

 sehr gutes Betriebsklima

 sehr gute Übernahmechancen

 viele Trainings und Schulungen

 viele, spannende Fachbereiche

 herausfordernde und perspekti- 
 visch vielfältige Weiterentwick- 
 lungsmöglichkeiten während und 
 nach deiner Ausbildung

Das bieten wir dir während deiner Ausbildung:
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Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.Bewerbung auf:

www.nordex-online.com

Wo kann ich mich bewerben und wie genau mache ich das? 

Bewerben kannst du dich ausschließlich auf unserer Karriereseite auf www.

nordex-online.com. Nutze anschließend die Filtereinstellung „Ausbildung“. 

Wenn du dich für einen Ausbildungsplatz entschieden hast, lädst du dein Be-

werbungsanschreiben, dem du deine persönliche Note gegeben hast, deinen 

tabellarischen Lebenslauf sowie die Kopien deiner letzten beiden Schulzeugnis-

se und eventuell vorhandene Bescheinigungen von z. B. Praktika hoch.

Ab wann kann ich mich für einen Ausbildungsplatz bewerben?

Die Ausbildung bei der Nordex Group beginnt immer zum 1. August. Für 

 deinen Wunschausbildungsplatz kannst du dich ab dem 1. Juni des Vorjahres 

bewerben. 

Was passiert, nachdem ich mich beworben habe?

Nachdem du dich erfolgreich beworben hast, erhältst du von uns eine Eingangs-

bestätigung per E-Mail. Sobald wir alle Bewerbungen gesichtet haben und du 

uns mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt hast, laden wir dich zu einem 

persönlichen Vorstellungsgespräch ein, um dich besser kennen zu lernen. 

Was erwartet mich nach meiner Ausbildung?

Wir bilden für die Nordex Group aus. Dementsprechend haben wir einen  hohen 

Anspruch daran, dir nach deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung eine 

Übernahme von mindestens 12 Monaten zu ermöglichen. Azubis, die ihre Ab-

schlussprüfung mit besonders guten Leistungen absolvieren, erhalten von der 

 Nordex Group zusätzlich eine attraktive Prämie. Der erfolgreiche Abschluss 

 deiner Ausbildung ermöglicht dir bei der Nordex Group vielfältige Karriere- und 

Entwicklungswege, bei denen wir dich individuell fördern und unterstützen. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Nordex SE

Erich-Schlesinger-Straße 50

18059 Rostock

Telefon: +49 381 666  33300

 

Nordex SE

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Telefon: +49 40 300 30 1000

 

Du möchtest mehr über uns erfahren?

Besuche uns auf www.nordex-online.com

Kontaktiere uns: ausbildung@nordex-online.com

Beginne 
jetzt deine  
Karriere  
bei der  
Nordex Group


