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Ja! sagen, das heißt für uns bei BP: sich einer Herausforderung stellen, Verantwortung übernehmen, alles geben – und
dafür viel zurückbekommen. Wir wollen nicht, dass du zu allem
Ja und Amen sagst, sondern dass du entschlossen deinen
eigenen Weg gehst. Bei BP hast du die Möglichkeiten, dein
Berufsleben nach deinen Wünschen zu gestalten und unser
Unternehmen mit deinen Ideen voranzubringen.
Wir fördern Entschlossenheit. Seit 1904.
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Was wir tun
Der Helios – das Logo der BP – ist nach dem griechischen
Sonnengott benannt und symbolisiert Energie in ihren unterschiedlichen Formen. Und genau damit beschäftigen wir uns.
Wir tragen dazu bei, die Energieversorgung der Welt zu
sichern. Mit 85.000 Mitarbeitern in über 80 Ländern suchen,
fördern und transportieren wir Öl und Gas, stellen hochwertige Kraft- und Schmierstoffe her und versorgen Autofahrer
über unsere Tankstellen.
In Deutschland beschäftigen wir mehr als 4.800 Mitarbeiter,
darunter über 400 Auszubildende und duale Studenten.
Unsere Ausbildungsstandorte siehst du rechts.
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Unsere Marken in Deutschland
Wir sind in Deutschland mit den Marken BP, Aral und
Castrol vertreten. Unter unserer internationalen Dachmarke
BP betreiben wir eines der größten Raffineriesysteme in
Deutschland, während Aral mit rund 2.500 Stationen die Nr. 1
im deutschen Tankstellenmarkt ist. Zudem führen wir mit
Castrol eine der weltweit bekanntesten Schmierstoffmarken.
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Darum lohnt sich dein Ja! zu BP
Der Berufseinstieg ist ein wichtiger Schritt,
der Entschlossenheit fordert. Wir haben mit
denjenigen gesprochen, die diesen Schritt
bei BP gehen.
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„Als großes, internationales Unternehmen
bietet BP mir beste Chancen für meine Zukunft.“
Thomas Megger, Auszubildender Industriemechaniker
im kooperativen Studiengang Maschinenbau
„Die Azubis sind wie eine kleine Familie – fest zusammengeschweißt seit den gemeinsamen Einführungswochen.
Auch in den Abteilungen ist man sofort Teil des Teams.“
Sebastian Kaufmann,
Auszubildender Kaufmann im Groß- und Außenhandel

„Man bekommt auch als Azubi
verantwortungsvolle Aufgaben.
Und an denen wächst man.“
Kira Jeske,
Kauffrau im Groß- und Außenhandel

„Schon im Bewerbungsverfahren waren alle
Ansprechpartner offen
und freundlich. Das ist
auch jetzt noch so, die
Auszubildenden werden
unterstützt – z. B. durch
Freistellungen vor wichtigen Prüfungen.“
Ann-Kathrin Timmer,
Auszubildende
Chemikantin

„Mir gefällt die lockere Atmosphäre im
Unternehmen. Alle sind freundlich und ich
habe mich hier direkt wohl gefühlt. Meine
Ansprechpartner haben immer ein offenes
Ohr für mich. Und auch die Auszubildenden
unterstützen sich gegenseitig. Ich hatte
überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten.“
Christina Hahne,
Kauffrau im Groß- und Außenhandel

„Bei BP hat die Chemie
von Anfang an gestimmt.
Die Ausbildung hat eine
hohe Qualität und das
Miteinander der verschiedenen Mitarbeiter
funktioniert sehr gut.“
Ali Cakmak,
Auszubildender Chemikant
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Deine Vorteile bei BP
Eine Ausbildung bei BP bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Du gestaltest
deinen Weg bei uns mit und hast viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln.
Deine Ausbildung ist hochwertig und anspruchsvoll. Wir bieten dir viel, damit du
entschlossen und mit einem guten Gefühl Ja! zu BP sagst.
• Du bist von Anfang an Teil eines Teams. Wir sind stolz auf die freundschaftliche Atmosphäre bei uns.
• Unsere Ausbilder sind offen und jederzeit für dich ansprechbar.
• BP ist ein internationales Unternehmen. Du lernst über Ländergrenzen hinweg verschiedene
Denk- und Arbeitsweisen kennen.
• Wir unterstützen dich bei deiner Ausbildung, z. B. mit freien Tagen zum Lernen und Trainings vor Prüfungen.
• Du erhältst eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütung. Hinzu kommen Extras wie
z. B. Tankrabatte oder geldwerte Boni.

Du kennst nun deine Vorteile. Auf den nächsten Seiten lernst du unsere
verschiedenen Ausbildungsbereiche kennen:
Kaufmännisch | Technisch | Chemisch
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zu Karriere bei BP.
Wir fördern Entschlossenheit. Seit 1904.

Kaufmännisch

Sebastian Kaufmann macht seit 2012 eine
Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und
Außenhandel.
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Wer Ja! zu einer kaufmännischen Ausbildung bei BP sagt,
bringt Planungstalent mit.
Hier kommt es darauf an, stets den Überblick zu haben – egal ob als Kaufmann im
Groß- und Außenhandel (m/w) oder Informatikkaufmann (m/w). Kaufleute im Groß- und
Außenhandel planen den Ein- und Verkauf, koordinieren Transportwege und verhandeln
mit Geschäftspartnern. Informatikkaufleute hingegen sind Spezialisten für IT-Systeme.
Sie sind mit der neuesten Technik vertraut und haben stets ein Auge auf die Effizienz
der verwendeten Systeme.
Was eine kaufmännische Ausbildung bei BP auszeichnet, weiß Sebastian Kaufmann:
„Im letzten Jahr habe ich meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei
BP begonnen. Für BP habe ich mich entschieden, weil das Ausbildungsangebot hier stimmt:
Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten, Auslandspraktika. BP bietet in der kaufmännischen Ausbildung viele Möglichkeiten. Ich habe bislang im Tankstellen-Support und
im Tankkartengeschäft gearbeitet. Dabei konnte ich die Einführung des neuen Kraftstoffs
‚Ad Blue‘ an den Aral Tankstellen unterstützen. Ich möchte auf jeden Fall noch in den
Finance-Bereich. Aber erst einmal geht es für mich zum Auslandspraktikum nach Malaysia.“

Kaufmännische IHK-Ausbildungsgänge
Kaufmann im Groß- und
Außenhandel m/w
(Fachrichtung Großhandel)
Ausbildungsort: Bochum
Dauer: 3 Jahre (ggf. kürzer)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Informatikkaufmann m/w
Ausbildungsort: Bochum
Dauer: 3 Jahre (ggf. kürzer)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Beide kaufmännischen Ausbildungsgänge bietet BP am Standort Bochum an. Hier
befindet sich der größte Bürostandort der BP Europa SE.

mehr unter: www.bp.de/ausbildung-kaufmaennisch
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Technisch

Techniker sorgen für einen
reibungslosen Betriebsablauf.

Als technischer Auszubildender bei BP sorgst du dafür,
dass der Betrieb rund läuft.
Wenn du Spaß an hochkomplexen Anlagen und viel praktischer Arbeit hast, ist dein Ja! für
diesen Bereich goldrichtig. Du bringst die Technik zum Laufen, kontrollierst die Abläufe,
erkennst Störungen – und behebst sie.
Teamwork ist für angehende Techniker selbstverständlich. „Hier lernt jeder für sich und
doch alle gemeinsam“, sagt Pierre van der Meer, Bildungskoordinator Technik. „In unseren
Ausbildungsstätten vermitteln wir unseren technischen Auszubildenden in den ersten
Monaten die Grundfertigkeiten für ihre späteren Einsätze im Betrieb. Auch wenn
natürlich jeder individuell lernt, achten wir hier von Anfang an auf ein starkes
Gruppengefühl. Zudem ist uns Entschlossenheit besonders wichtig, vor allen Dingen bei
den Betriebseinsätzen. ‚An der Schüppe‘, so wie wir es sagen, werden die jungen Leute
zwar von Facharbeitern betreut, aber wir ermuntern sie ausdrücklich dazu, immer hellwach
zu sein und auf die Sicherheit zu achten.“
Die Standorte der technischen Ausbildungsgänge sind Gelsenkirchen und Lingen.
Die hochmodernen Raffinerie- und Petrochemieanlagen sind ein spannender und
abwechslungsreicher Arbeitsplatz für Techniker.

Technische IHK-Ausbildungsgänge*
Industriemechaniker m/w**
Ausbildungsorte: Gelsenkirchen/Lingen
Dauer: 3,5 Jahre (ggf. kürzer)
Elektroniker für
Automatisierungstechnik m/w**
Ausbildungsorte: Gelsenkirchen/Lingen
Dauer: 3,5 Jahre (ggf. kürzer)
Elektroniker für Betriebstechnik m/w
Ausbildungsort: Lingen
Dauer: 3,5 Jahre (ggf. kürzer)
Zusatzausbildung
zum Feuerwehrmann m/w***
Ausbildungsort: Gelsenkirchen
Dauer: 1,5 Jahre

mehr unter: www.bp.de/ausbildung-technisch
* Voraussetzung für alle technischen Ausbildungsgänge ist ein Hauptschulabschluss.
** Industriemechaniker m/w und Elektroniker für Automatisierungstechnik m/w werden am Standort
Gelsenkirchen im jährlichen Wechsel angeboten.
*** Kombination mit einem technischen oder chemischen Ausbildungsgang, jährlich nach Bedarf festgelegt.
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Chemisch

Lena Mross macht seit 2012 eine
Ausbildung zur Chemikantin.

Als Auszubildender in einem chemischen Ausbildungsgang
sagst du Ja! zu höchster Genauigkeit.
Als Chemielaborant arbeitest du mit Hightech-Equipment. Wiegen, Messen und Analysieren:
Du planst Versuche und experimentierst. Wenn du aber lieber in den Produktionsanlagen
arbeiten möchtest, ist eine Chemikanten-Ausbildung die richtige Wahl. Hier steuerst du
den Produktionsablauf, untersuchst Proben und sorgst so für eine gleichbleibende Qualität.
Lena Mross hat sich für die Ausbildung zur Chemikantin entschieden und übernimmt von
Anfang an Verantwortung: „Als Chemikantin sorge ich mit dafür, dass im Raffineriebetrieb alles rund läuft – und sicher. Deshalb ist eine gute Ausbildung wichtig. Gerade
lerne ich im Ausbildungstechnikum alle wichtigen Geräte und Verfahren kennen und
bekomme Einblicke in das Labor. Auch einen Einsatz im Tanklager habe ich schon gemacht
und war direkt Teil des Teams - das war toll! Mit der Ausbildung zur Chemikantin habe ich
für mich die richtige Wahl getroffen: Meine Arbeit ist vielfältig und macht mir Spaß.“
Die Standorte der chemischen Ausbildungsgänge sind Gelsenkirchen und Lingen.
In hochmodernen Raffinerie- und Petrochemieanlagen verarbeiten wir hier Rohöl zu
insgesamt über 50 verschiedenen Mineralölprodukten.

Chemische IHK-Ausbildungsgänge
Chemikant m/w
Ausbildungsorte: Gelsenkirchen/Lingen
Dauer: 3,5 Jahre (ggf. kürzer)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Chemielaborant m/w
Ausbildungsort: Gelsenkirchen
Dauer: 3,5 Jahre (ggf. kürzer)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Zusatzausbildung
zum Feuerwehrmann m/w*
Ausbildungsort: Gelsenkirchen
Dauer: 1,5 Jahre
Voraussetzung: Hauptschulabschluss

mehr unter: www.bp.de/ausbildung-chemisch

* Kombination mit einem technischen oder chemischen Ausbildungsgang, jährlich nach Bedarf festgelegt.
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In drei Schritten zum Ausbildungsplatz

1

Online bewerben
Deine Bewerbung bei BP erfolgt ausschließlich online. Du solltest bereits
wissen, für welchen Ausbildungsgang du dich bewerben willst und
warum du zu BP möchtest.
Nach der Registrierung stellen wir dir
einige Auswahlfragen. Zusammen
mit deinem Lebenslauf stellen sie für
uns eine erste Auswahlgrundlage dar.
Insgesamt dauert die Online-Bewerbung ca. 30 bis 40 Minuten.
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2

Stärken zeigen
Hat uns deine Online-Bewerbung
überzeugt, möchten wir dich besser
kennenlernen und einschätzen
können.
Bei unseren technischen und chemischen Ausbildungsgängen erwarten
dich ein ca. dreistündiger Einstellungstest und ein anschließendes Gespräch
mit unseren Ausbildern.
Steuerst du eine kaufmännische
Ausbildung an, laden wir dich zu
einer Potenzialanalyse ein. So lernen
wir uns persönlich kennen und erfahren mehr über deine Fähigkeiten.

3

Überzeugen

Start

Im letzten Schritt möchten wir von
dir überzeugt werden.
Bei unseren technischen und chemischen Ausbildungsgängen kannst
du uns im Bewerbungsgespräch
zeigen, dass du der oder die Richtige
für uns bist.
Für unsere kaufmännischen Ausbildungsgänge ist das eintägige
Assessment-Center die letzte Hürde.
Nach Gruppendiskussionen und
anderen Übungen erhältst du von
uns Feedback – und vielleicht
die Chance, uns im Einzelgespräch
endgültig zu überzeugen.
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Ablauf

Einführungsphase | Bei BP lernst du zuerst bei gemeinsamen Einführungswochen
und Seminaren deine Ansprechpartner sowie deine Kolleginnen und Kollegen kennen.
Danach erfährst du alles über BP und besichtigst Raffinerien und Standorte.
Ansprechpartner | Bei deiner Ausbildung stehen dir unterschiedliche Ansprechpartner zur Seite. Die Ausbildungsbeauftragten arbeiten dich in ihren Abteilungen
ein. Als chemischer oder technischer Auszubildender hast du zudem Ausbilder, die
dir praktische Fertigkeiten vermitteln. Die Organisation der Ausbildung übernehmen
unsere Ausbildungsleiter und -koordinatoren. Kaufmännische Auszubildende haben
außerdem Paten. Sie sind wie du Auszubildende, jedoch bereits ein Jahr dabei und
helfen dir mit „Insiderwissen“.
Stationen | Die gewerblich-technische Ausbildung beginnt im eigenen Ausbildungstechnikum, später kommen Einsätze in unseren Anlagen hinzu. Bei der kaufmännischen Ausbildung hingegen durchläufst du verschiedene Abteilungen, jeweils für
drei bis sechs Monate. In kaufmännischen Ausbildungsgängen sind auch Auslandspraktika möglich.
Aufgaben | Wir fördern deine Stärken und Neigungen. Wir möchten, dass du selbst
Verantwortung übernimmst und ein Gespür dafür entwickelst, was du dir zutraust.
Feedback-Gespräche | In regelmäßigen Gesprächen mit deinen Ausbildungsbeauftragten erfährst du, wo du stehst und wie deine Entwicklung beurteilt wird.
Schulungen und Seminare | Deine persönliche Weiterbildung ist uns wichtig.
Hier kannst du mitentscheiden und dir eigene Schwerpunkte setzen.
mehr unter: www.bp.de/ausbildungsablauf
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