DEINE AUSBILDUNG.
DEINE ZUKUNF T.
mit sicherheit.

wir schaffen sicherheit.

Die MBDA Deutschland konzipiert, entwickelt, produziert und wartet Lenkflugkörpersysteme, Komponenten und Subsysteme für Luftwaffe, Marine
und Heer.
Das High-Tech-Unternehmen der Verteidigungsindustrie ist das Kompetenzzentrum für Luftverteidigungsund Lenkflugkörpersysteme in Deutschland und verfügt
als Partner der Streitkräfte über einzigartige Fähigkeiten
und Einrichtungen.
Mit der Technologiebasis und der weitreichenden Erfahrung stellt das Unternehmen seit über 50 Jahren innovative, einzigartige und kosteneffiziente Lösungen in den
Dienst der Sicherheit Deutschlands, seiner Verbündeten
und seiner Soldaten. Die MBDA Deutschland arbeitet
dabei eng mit nationalen und internationalen Partnern
an integrierten Systemlösungen zusammen.
Die MBDA Deutschland GmbH ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der europäischen und global agierenden
MBDA und bildet zusammen mit der TDW Gesellschaft
für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH und der
Bayern-Chemie Gesellschaft für flugchemische Antriebe mbH sowie weiteren Programmgesellschaften die
MBDA Deutschland.
Anteilseigner der MBDA-Gruppe sind die Airbus Group
(37,5 %), die BAE Systems (37,5 %) und der italienische
Konzern Finmeccanica (25,0 %).

			

tradition bildet vertrauen.
MIT SICHERHEIT.

Unsere langjährige Erfahrung in der Ausbildung
gibt dir die Sicherheit, mit uns die richtige Wahl
zu treffen!
Die Berufsausbildung oder das duale Studium bilden
einen wichtigen Grundstein für dein Berufsleben. Wir
wissen, dass dir die Entscheidung, was du später beruflich machen möchtest, nicht leicht fallen wird. Hinzu
kommt, dass du dich nicht nur für einen Ausbildungsberuf oder einen dualen Studiengang, sondern auch für
ein Ausbildungsunternehmen entscheiden musst. Wir
möchten natürlich, dass diese Wahl auf uns fällt.
Mit der MBDA Deutschland vertraust du deine Ausbildung einem Unternehmen an, bei dem die Ausbildung
über die letzten Jahrzehnte zur Tradition geworden ist.
Die MBDA Deutschland – bzw. ihre Vorgänger MBB,
DASA, EADS und LFK – bildet seit 1978 junge Menschen in verschiedenen kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen aus. Auch das duale Studium
gehört seit 1998 zur Ausbildungsstrategie des Unternehmens.
Die langjährige Erfahrung in der Ausbildung, Förderung
und Integration von jungen Menschen gibt dir dabei die
Sicherheit, mit der MBDA Deutschland als Ausbildungsbetrieb eine gute Wahl zu treffen. Auf den nächsten
Seiten möchten wir dir einen Einblick geben, wie die
Ausbildung und das duale Hochschulstudium bei uns
aussehen und was dich erwartet.

praxis schafft erfahrung.
MIT SICHERHEIT.

Innerhalb des Teams kannst du mit deinen eigenen
Aufgaben wertvolle Erfahrungen in der täglichen
Praxis sammeln!
Deine Ausbildung oder dein duales Studium stellt
dich vor neue Herausforderungen. Doch keine Sorge,
zu jeder Zeit wirst du von den Ausbilderinnen und
Ausbildern betreut, beraten und unterstützt. Zudem
arbeitest du vom ersten Tag an mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Unsere internen
Ausbildungspläne stellen dabei sicher, dass du entsprechend deines Ausbildungsberufs oder deines
Studiengangs in den verschiedenen Bereichen des
Unternehmens eingesetzt wirst.
Nach einer intensiven Einarbeitung in die Aufgaben
des jeweiligen Bereiches wirst du schon nach kurzer
Zeit in der Lage sein, das Team im Tagesgeschäft zu
unterstützen. Die Erfahrungen, die du dabei sammelst,
helfen dir, das theoretische Wissen aus der Berufsschule
oder dem dualen Studium in der Praxis sicher anwenden zu können.
Neben fachlichen Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten fördern wir dich in deiner sozialen Kompetenz.
Spezielle Seminare und Veranstaltungen für Auszubildende und duale Studenten sind ein fester Bestandteil unseres Ausbildungsprogramms. Ein besonderes
Highlight ist dabei das zweiwöchige Seminar auf der
Insel Juist.

zusammenarbeit fördert miteinander.
MIT SICHERHEIT.

Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und
Teamgeist sind Werte, die du täglich bei uns erleben kannst!
Mit der MBDA Deutschland entscheidest du dich für
einen Ausbildungsbetrieb, der zu den besten Arbeitgebern Deutschlands gehört. Unsere Unternehmenskultur basiert auf Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness
und zeichnet sich durch Stolz und einen hohen Teamgeist aus. Dies ist auch ein Grund, warum wir mehrmals in einem Vergleich mit anderen Unternehmen als
Great Place to Work ausgezeichnet wurden.
Bei der MBDA Deutschland kannst du dir sicher sein,
dass du mit Fairness und Respekt behandelt wirst
und eine offene Kommunikations- und Feedbackkultur
erlebst, die ein wichtiger Bestandteil unserer Zusammenarbeit ist. Unsere Auszeichnungen als attraktiver
Arbeitgeber sowie unsere internen Befragungen belegen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stolz darauf sind, bei der MBDA Deutschland an der
Sicherheit der Zukunft zu arbeiten.
Darüber hinaus bietet dir die Einbindung in die
europäische und global agierende MBDA die Chance,
Erfahrungen in einem europäischen und internationalen Umfeld sammeln zu können. Denn je nach Ausbildungsberuf oder Studiengang kannst du bis zu
10 Wochen an einem unserer Standorte in Frankreich,
Großbritannien oder Italien Erfahrungen sammeln.

verantwortung bietet freiraum.
MIT SICHERHEIT.

Bei uns kannst du schon während der Ausbildung
Verantwortung übernehmen und Freiräume nutzen!
Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder werden dir alles
zeigen und erklären, was du für die Erledigung deiner
ersten Aufgaben wissen musst. Schnell wirst du erste
Erfolge sehen und nach und nach eigenverantwortlich
Aufgaben erledigen können. Wir werden dir dabei den
notwendigen Freiraum geben, ohne dich allein zu lassen.
Doch nicht nur bei deinen Aufgaben wirst du Verantwortung übernehmen können. Auch die Gestaltung
deiner Arbeitszeit liegt in deiner Hand. Unsere flexiblen Arbeitszeitregelungen auf Basis einer 35-StundenWoche bieten dir viel Freiraum. So kannst du im Rahmen der Gleitzeitregelung deinen Arbeitsbeginn und
dein Arbeitsende selbst bestimmen. Dein Zeitkonto
erlaubt dir dabei, ein Guthaben aufzubauen, das du
jederzeit in Abstimmung mit deiner Ausbilderin oder
deinem Ausbilder entnehmen kannst. So kannst du
entweder später zur Arbeit kommen, früher nach
Hause gehen oder sogar einen ganzen Tag freinehmen.
Die Verantwortung liegt bei dir!
Eines ist sicher: Je mehr Verantwortung du im Rahmen
deiner Ausbildung oder im Rahmen deines dualen Studiums übernimmst, desto mehr Freiräume werden wir
dir geben. Diese reichen von wertvollen Aufgaben im
Team bis hin zu kleinen Projekten, in denen du deine
Fähigkeiten trainieren und unter Beweis stellen kannst.

kompetenz eröffnet chancen.
MIT SICHERHEIT.

Bei der MBDA Deutschland stehen deine Chancen,
sehr gut, nach der Ausbildung übernommen zu
werden!
Wir sorgen dafür, dass du bei uns eine umfassende
und qualitativ hochwertige Ausbildung bzw. duales
Studium bekommst. Auch aus diesem Grund liegen
die Ergebnisse unserer Auszubildenden bei den Abschlussprüfungen regelmäßig deutlich über dem
Durchschnitt der Industrie- und Handelskammer. Jeder
unserer Auszubildenden und dualen Studenten schafft
zudem den Abschluss im ersten Anlauf. Damit bekommst du die bestmöglichen Voraussetzungen für
deine berufliche Zukunft.
Die Übernahmequote unserer Auszubildenden und dualen Studenten liegt bei 90 %. Somit stehen auch deine
Chancen sehr gut, direkt nach der Ausbildung in ein
befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden. Übrigens bleiben 70 % unserer
Auszubildenden und dualen Studenten länger als drei
Jahre im Unternehmen.
Bei uns stehen dir auch nach der Ausbildung oder
dem dualen Studium erstklassige Möglichkeiten zur
beruflichen und persönlichen Weiterbildung offen.
Das umfangreiche Qualifizierungsprogramm und die
verschiedenen internen Entwicklungsmöglichkeiten
bieten dir hervorragende Rahmenbedingungen für
deine Zukunft und somit langfristige Perspektiven.

ZUFRIEDENHEIT gewinnt LEISTUNG.
MIT SICHERHEIT.

Uns ist wichtig, dass du zufrieden und motiviert
bist und Spaß an deiner Ausbildung bzw. deinem
dualen Studium hast!
Wir wollen dir nicht nur eine hervorragende Ausbildung bieten, sondern wir wollen auch, dass du bei uns
zufrieden bist. Neben der attraktiven Vergütung
bieten wir dir daher ein flexibles Arbeitszeitmodell,
vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine
betriebliche Altersvorsorge. Mit vielen weiteren Vergünstigungen und Zuschüssen bekommst du damit ein
großes Paket an attraktiven Leistungen und Vorteilen.
Neben deiner Zufriedenheit ist uns auch deine Gesundheit sehr wichtig, weshalb du am Standort
Schrobenhausen das firmeneigene Fitness-Studio kostenfrei nutzen kannst. Darüber hinaus kannst du
auch in unserer Sportgemeinschaft aktiv werden, in der
verschiedene Sportarten angeboten werden. In unserem
Betriebsrestaurant bieten wir dir zudem ein gesundes
und ausgewogenes Ernährungsangebot.
Alles in allem entscheidest du dich mit uns für einen
Ausbildungsbetrieb, der nicht nur zu Deutschlands
besten Arbeitgebern zählt, sondern auch über langjährige Erfahrung in der Ausbildung verfügt. Starte deine
Zukunft deshalb mit uns, besuche unser Karriereportal
unter www.mbda-careers.de und informiere dich
über unsere Ausbildungs- und Studienangebote. Denn
Ausbildung bedeutet Zukunft. Mit Sicherheit.

Kontakt
MBDA Deutschland
Ausbildung
Hagenauer Forst 27
86529 Schrobenhausen
Telefon +49 8252 99 7250
ausbildung@mbda-careers.de

www.mbda-careers.de

