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Tipps für das AZUBIWEEKEND
  Sorge für eine stabile Internetverbindung
  Absolviere den Online-Test sowie das Video- Interview 
alleine und in einer ruhigen Umgebung

  Informiere dich über LANXESS und über deinen 
 Wunschberuf

  Sei im Video-Interview du selbst
  Es ist in Ordnung, wenn du im Video-Interview 
 aufgeregt bist. Schließlich geht es um deine Zukunft, 
die wir gemeinsam mit dir gestalten möchten.

Hinweise zu unseren Datenschutzbestimmungen 
findest du unter www.lanxess.de

Du hast noch Fragen?  
Dann schreibe uns eine E-Mail an  
ausbildung@lanxess.com

Investiere ca. 2,5 Stunden deiner Zeit und sichere dir einen Ausbildungsplatz bei einem der größten 
Ausbilder in der  Region NRW. Neben einer konstant hohen Übernahmequote bietet  LANXESS tolle Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine tarifliche Ausbildungsvergütung und weitere finanzielle Zulagen.

Dann melde dich jetzt zum AZUBIWEEKEND an und sichere dir deine Ausbildung bei  LANXESS! Und das 
Beste daran ist: du kannst ganz einfach und bequem von zu Hause aus teilnehmen!
Wie du am AZUBIWEEKEND teilnehmen kannst, erfährst du hier:

DU SUCHST NOCH EINEN AUSBILDUNGSPLATZ FÜR 2022?

STEP 1

Sende uns eine E-Mail mit deinem vollständigen 
 Namen, deinem Geburtsdatum und deinem Lebens-
lauf an ausbildung@lanxess.com
Teile uns auch mit für welchen Ausbildungsberuf du 
dich bewerben möchtest. Unsere offenen Stellen 
 findest du unter ausbildung-lanxess.de

STEP 2

Du erhältst von uns eine Anmeldebestätigung sowie 
alle wichtigen Infos zum weiteren Vorgehen. Deshalb 
solltest du regelmäßig deine E-Mails checken.

STEP 3

Wir senden dir Zugangsdaten für einen Online-Test 
zu. Der Online-Test findet am Freitag, den 18. März 
2022 statt und dauert maximal 2 Stunden. Das 
 Ergebnis des Online-Tests teilen wir dir noch am 
 gleichen Tag mit!

STEP 4

Du hast den Online-Test erfolgreich absolviert? Dann 
laden wir dich zu einem Video-Interview am Samstag, 
den 19. März 2022 ein. Für das Video-Interview soll-
test du ca. 30 Minuten einplanen. Auch hier bekommst 
du im Vorfeld alle wichtigen Infos per E-Mail.

STEP 5

Der Online-Test sowie das Video-Interview waren er-
folgreich? Dann bekommst du direkt am Samstag eine 
Ausbildungszusage* von uns!
*vorbehaltlich der werksärztlichen Einstelluntersuchung


