
Technik für das Leben –
dafür lohnt es sich zu arbeiten
Als global führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik entwickelt Dräger
Geräte, Software, Dienstleistungen und Lösungen für Menschen auf der ganzen Welt

Wo immerDräger-Pro-
dukte zum Einsatz
kommen,gehtesum

das Wichtigste: Es geht um
das Leben. Ob in der klini-
schenAnwendung, in Indust-
rie, Bergbau oder Rettungs-
dienst: Dräger-Produkte
schützen, unterstützen und
retten Leben. Dafür setzen
sichmehrals15.000Mitarbei-
ter gemeinsam ein – jeden
Tag, seit mehr als 130 Jahren.
Die Dräger-Berufsausbil-

dung inDeutschland besteht
aus einem Team von 12 Kol-
leginnen und Kollegen, die
sich um die über 250 Auszu-
bildenden kümmern. Hinzu
kommen rund 250 Kollegin-
nen undKollegen in denAb-
teilungen, die die fachliche
Ausbildung vor Ort über-
nehmen. Unter 19 Ausbil-
dungsangeboten findet Ihr

bei Dräger bestimmt das
Richtige. Einen Job, bei dem
Ihr etwas erreichen könnt –
für euch selbst und für Men-
schen auf der ganzenWelt.
Dräger bietet 85 Ausbil-

dungsplätze in zwölf Ausbil-
dungsberufen sowie sieben
dualen Studiengängen pro
Jahr. Die Einstiegsmöglich-
keiten richten sich an Schul-
abgängermitHauptschulab-
schluss, Mittlerer Reife
ebenso wie Abitur. Zudem
bietet das Unternehmen ein
breites Angebot an Semina-
ren und Workshops, das
Euchpersönlichund fachlich
weiterbringt. In der Ausbil-
dung haben motivierte An-
sprechpartner immer ein of-
fenes Ohr für Euch!
Dräger sucht Schulabgän-

ger, die sich auf den ersten
Schritt ins Berufsleben freu-

en, junge Leute, die Lust auf
eine abwechslungsreiche
Ausbildung haben, aufge-
schlossene und engagierte
Auszubildende, die nach
einem Job mit Sinn suchen.
Für noch mehr Informatio-
nen rund um die Ausbildung
bei Dräger schaut auf die
Homepage von Dräger und

erfahrt mehr über das Unter-
nehmen. Bleibt auf dem lau-
fenden und folgt Dräger
auch auf Instagram!

DRÄGERWERK AG & CO. KGAA
Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck
Tel. 0451 / 882 0
www.draeger.com/azubi
Instagram: draeger.ausbildung

Ob als Anlagenmechaniker oder in anderen Bereichen: Die Ausbildung bei
Dräger ist vielfältig – und zukunftsweisend. Foto: Dräger
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Gefällt 1.028 Mal

draeger.ausbildung Du suchst eine Ausbildung oder ein
duales Studium, mit dem du etwas erreichen kannst – für
dich selbst und für andere Menschen auf der ganzen
Welt? Dann bist du bei Dräger genau richtig! Denn wo
unsere Produkte zum Einsatz kommen, geht es um das
Wichtigste: Es geht um das Leben!
#draeger #ausbildung #azubis #dualesstudium #technik
#berufsausbildung #wirbrauchendich #euchsuchenwir
#jobmitzukunft #technikfürdasleben

Alle 12 Kommentare ansehen

yannik_bmn Klingt gut! Wo finde ich denn mehr Infos?
Und wie kann ich mich bewerben?

draeger.ausbildung @yannik_bmn Geh einfach
auf unsere Homepage oder scanne den
QR-Code. Wir freuen uns auf dich!

Wir suchen Verstärkung für den

Ausbildungsstart im August 2022
Alle Infos unter draeger.com/azubi

Wir brauchendich
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