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AUSBILDUNG BEI DER SIKA DEUTSCHLAND GMBH ALS

INDUSTRIE-
KAUFMANN/FRAU
(M/W/D)

BACHELOR OF ARTS
BWL-INDUSTRIE
(M/W/D)

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
info@de.sika.com

IHRE BEWERBUNG
Bewerben Sie sich bitte über
unser Online-Stellenportal:
www.sika.de/ausbildung

Sika ist im Bereich der Bau- und Klebstoffchemie tätig, führend in der Entwicklung und Produktion von Produkten zum Kleben, 
Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen. Wir sind in mehr als 100 Ländern weltweit mit Tochtergesellschaften vertreten  
und produzieren in über 300 Fabriken. Unsere mehr als 25.000 Mitarbeiter erwirtschaften dabei einen jährlichen Umsatz von  
über 7 Milliarden CHF. Zum Ausbildungsbeginn am 01.08.2022 bieten wir am Standort Stuttgart eine ...

WIR ENTWICKELN
VERBINDUNGEN

WIR GESTALTEN
PROZESSE

WIR VERBINDEN
SCHNITTSTELLEN

CHEMIELABORANT
(M/W/D)

Unterstützung und Respekt:

Sie sind als Auszubildende/r oder Studierende/r nicht allein 
ist. Es gibt viele andere Auszubildende, die in der gleichen 
Situation sind und mit welchen man sich austauschen kann. 
Auch die Ausbilder/innen lassen einen nicht allein. So unter-
stützen sie zum Beispiel aktiv bei der Prüfungsvorbereitung, 
damit niemand Angst vor der Prüfung haben muss. Sie kön-
nen jederzeit auch mit anderen Anliegen auf die Ausbilder/
innen zukommen. Das gute Betriebsklima führt dazu, dass 
Mitarbeiter/innen überdurchschnittlich viele Jahre bei der 
Sika verbringen, zum Teil sogar ihr ganzes Berufsleben.

Graue Theorie? – Fehlanzeige! Mit Sika in eine ab-
wechslungsreiche Zukunft

Praxisorientierung und Verantwortung:

Bei uns stellen Sie als Auszubildende/r nicht irgendetwas her, was 
im Nachhinein in der Tonne landet, sondern die Arbeitsergebnisse 
werden direkt verwertet. Das heißt, man darf im produktiven All-
tagsgeschehen mitwirken. So können die Versuchsergebnisse der 
Auszubildenden Laboranten die Rezepturen direkt beeinflussen und 
die hergestellten Produkte der Auszubildenden Produktionsfachkräf-
te werden zum Kunden geliefert. Im kaufmännischen Bereich buchen 
Sie selbst die Rechnungen, die einen wirklichen Geldfluss auslösen 
oder dürfen bei einer Verkaufsmesse aktiv mit Kunden umgehen. 
Diese Form der Ausbildung ermöglicht die Übernahme von Verant-
wortung und einen abwechslungsreichen Ausbildungsalltag.

Zahlreiche Möglichkeiten:

Die Ausbildung ist strukturiert und bietet immer die Möglichkeit 
verschiedene Abteilungen kennenzulernen. Unsere Auszubildenden/
Studierenden können zusätzlich auch die Möglichkeit bekommen, 
ein Auslandspraktikum zu absolvieren. 

Klingt das alles interessant?

Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige 
Bewerbung über unser Online-Stellenportal.

Warum Sie sich für eine Ausbildung bei der Sika entscheiden sollten…


