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Entdecke deine Zukunft!
Unter diesem Motto steht die Nacht der Ausbildung, bei der am 8. Juli 2022 ab 17 Uhr zahlreiche Darmstädter Unternehmen ihre Pforten für interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Freunde öffnen. Natürlich ist auch Evonik dabei und stellt verschiedenste Ausbildungsberufe in der chemischen Industrie vor. Dabei besteht auch die Möglichkeit, mit Ausbildern und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und potenzielle Traumberufe ganz praxisnah kennenzulernen.
Warum eine Ausbildung beim Spezialchemieunternehmen Evonik eine ausgezeichnete Entscheidung
ist und Grundsteine für beeindruckende Karrieren legen kann, verraten vier ehemalige Auszubildende, die mittlerweile in spannenden und verantwortungsvollen Positionen bei Evonik in Darmstadt
arbeiten, im Interview:

YASMIN MÖBUS, 27 JAHRE,
ASSISTENTIN DER STANDORTLEITUNG
Yasmin hat direkt im Anschluss an ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei Evonik eine sehr spannende, aber auch verantwortungsvolle Stelle übernommen. Als Assistentin der Standortleitung laufen bei ihre viele Fäden zusammen,
denn sie ist Ansprechpartnerin für die unterschiedlichsten Themen in den Werken
Darmstadt und Weiterstadt – da heißt es, einen kühlen Kopf bewahren, wenn das
Telefon mal wieder heiß läuft.
Was war das Besondere an Ihrer Ausbildung bei Evonik?
Am stärksten haben mich das positive Miteinander und die vielen tollen Gemeinschaftserlebnisse in meinem Ausbildungsjahrgang geprägt. Von diesen Kontakten profitiere ich heute noch, und das ist in meinem
Job auch sehr wichtig, weil ich Ansprechpartnerin für ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit den unterschiedlichsten Anliegen bin. Bei Evonik wird man als Azubi sehr wertgeschätzt. Das beweist allein schon die Einführungswoche, in der sich alle Auszubildenden eines neuen Jahrgangs und die Ausbilder kennenlernen. Dadurch kann man
sich direkt vernetzen und fühlt sich nicht „verloren“ im neuen Umfeld.
Warum sind Sie nach der Ausbildung bei Evonik geblieben?
Vor allem, weil mir das Arbeitsklima, das kollegiale Miteinander hier sehr gefällt. Außerdem bietet mir meine Ausbildung sehr viele Möglichkeiten im Unternehmen. Falls ich eines Tages Lust bekommen sollte, beruflich etwas
anderes zu machen, kann ich mich bei Evonik weiterentwickeln.
Warum sollte man unbedingt eine Ausbildung bei Evonik machen?
Alle Azubis werden in mehreren Abteilungen eingesetzt, dadurch ist die Ausbildung sehr vielseitig und man kann
herausfinden, welche Bereiche einem liegen. Dem Thema Ausbildung wird bei Evonik insgesamt eine sehr große
Bedeutung beigemessen und das schlägt sich auch in der Wertschätzung nieder, die dem Nachwuchs entgegengebracht wird. Ich habe mich während der gesamten Ausbildung sehr gut aufgehoben gefühlt und konnte immer
Fragen stellen, egal ob bei den Ausbildern oder in den Einsatzabteilungen. Außerdem kann sich die Ausbildungsvergütung sehen lassen. Das ist ein nicht unwesentlicher Faktor in einer Region mit hohen Lebenshaltungskosten.

DAMON SCHMIDT, 29 JAHRE,
JUNIOR QUALITY MANAGER
Damon hat seinen Weg zu Evonik über die
Qualifizierungsinitiative „Start in den Beruf“
gefunden. Er hinterließ einen so positiven
Eindruck, dass ihm das Unternehmen eine
Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik anbot –
die er als Kammerbester der IHK Darmstadt
Rhein Main Neckar abschloss. Nach seiner
IHK-Weiterbildung zum Industriemeister
Chemie arbeitet Damon heute in der Qualitätssicherung von Health Care in Darmstadt
und Weiterstadt.

EMMANUEL NWAUZOR, 25 JAHRE,
AUSBILDER IM NATURWISSENSCHAFTLICHTECHNISCHEN BEREICH
Nach seinem Abitur absolvierte Emmanuel eine
Ausbildung zum Chemikanten bei Evonik in Darmstadt. Für Chemie interessierte er sich schon in der
Schule, ein Studium schien ihm jedoch zu trocken.
Sein Motto: Lieber gleich in die Praxis. Als frisch
gebackener Chemikant entschied er sich gleich
für die nächste Herausforderung und sattelte eine
Qualifizierung zum Ausbilder obendrauf. Seit
knapp zwei Jahren bildet Emmanuel nun selbst
Chemikanten aus.
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SANDRA BOTTELBERGER, 31 JAHRE,
CHEMIELABORANTIN IN DER
ANWENDUNGSTECHNIK
Sandra hat ihren Traumberuf erst über Umwege gefunden. Nach erfolgreich absolviertem
Lehramtsstudium stellte sie fest: Irgendwie
ist es das nicht. Sie erinnerte sich an ihr ausgeprägtes Interesse an Naturwissenschaften
und bewarb sich für eine Berufsausbildung zur
Chemielaborantin bei Evonik – ein Schritt, den
sie bis heute nicht bereut hat.
Was war das Besondere an Ihrer Ausbildung bei Evonik?
Ich war die Älteste im Lehrjahr, weil ich vorher ja schon studiert hatte.
Trotz des Altersunterschiedes haben wir uns sehr gut verstanden, jeder
konnte sich optimal in die Gruppe einbringen. Und ich war nicht die Einzige mit einer beruflichen Vorgeschichte. Andere hatten zum Beispiel schon eine Ausbildung
absolviert oder ein Studium abgebrochen. Die Vielseitigkeit der Auszubildenden
zeigt sehr deutlich, dass man bei Evonik auch als Quereinsteiger eine Chance hat.
Warum sind Sie nach der Ausbildung bei Evonik geblieben?
Schon während der Ausbildung wird man gut vernetzt und lernt viele Kolleginnen
und Kollegen kennen. Dadurch fängt man nach dem Ausbildungsabschluss nicht
bei null an. Das hat mir sehr gefallen. Außerdem ist das Unternehmen groß und
vielschichtig aufgestellt, dadurch bietet es eine Menge Entwicklungsmöglichkeiten. Ein weiterer Anreiz sind die vielen Zusatzleistungen wie betriebliche Altersversorgung oder Versicherungen – um nur einige zu nennen.
Warum sollte man unbedingt eine Ausbildung bei Evonik machen?
Die Qualität der Ausbildung ist hervorragend, die Inhalte sind sehr praxisorientiert.
Man lernt genau das, was man später im Beruf braucht. Die Ausbilder sind nicht nur
fachlich, sondern auch menschlich top und haben immer ein offenes Ohr. Dadurch
macht die Ausbildung einfach viel mehr Spaß und man fühlt sich gut aufgehoben.
Ich finde es sehr schade, dass viele Schüler sich auf ein Studium festlegen und eine
Ausbildung gar nicht erst in Erwägung ziehen. Dabei ist das Studium nicht immer
der richtige Weg – ich spreche da aus eigener Erfahrung. Bei Evonik werden alle
Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen wertgeschätzt, egal ob Studium oder
Ausbildung. Denn wir alle wissen, dass jeder einzelne seinen Beitrag zum Erfolg
des Unternehmens leistet.

Was war das Besondere an Ihrer Ausbildung bei Evonik?
Dass sie voll und ganz auf die Auszubildenden zugeschnitten ist. Zum Beispiel standen unsere Ausbilder in
ständigem Austausch mit den Berufsschullehrern. Auf diese Weise konnten wir im Werksunterricht Lernfelder
bearbeiten, die parallel oder kurze Zeit später in der Berufsschule thematisiert wurden. Das hat uns verdeutlicht, dass
Evonik wirklich viel Wert auf eine hochwertige Ausbildung legt.
Warum sind Sie nach der Ausbildung bei Evonik geblieben?
Schon während der Ausbildung wurden uns verschiedenste Perspektiven im Unternehmen aufgezeigt. Dadurch, dass
Evonik international aufgestellt ist, hat man nicht nur die Möglichkeit, innerhalb von Deutschland an einen anderen
Standort zu wechseln, sondern kann sich sogar auf Stellen im Ausland bewerben. Das macht Evonik gerade für junge
Arbeitnehmer sehr attraktiv. Die Motivation, sich kontinuierlich weiterzubilden, bleibt dadurch stets gegeben.
Warum sollte man unbedingt eine Ausbildung bei Evonik machen?
Die Möglichkeit, während der Ausbildung in den unterschiedlichsten Betrieben eingesetzt zu werden, verschafft einem
ein noch besseres Gefühl für den Beruf und zeigt auf, was überhaupt alles machbar ist: angefangen von verschiedenen
Schichtmodellen bis hin zur Vielfalt der hier hergestellten Produkte und ihrer Weiterverarbeitung. Selbst wenn man nach
der Ausbildung ein Studium anstrebt, kann man von der enormen praktischen Erfahrung aus der Ausbildung profitieren.

Was war das Besondere an Ihrer Ausbildung
bei Evonik?
Ich lebte vor Beginn der Ausbildung noch in einer
kleinen Residenzstadt in Rheinland-Pfalz. Der Umzug
ins wesentlich belebtere Rhein-Main-Gebiet mit einer
ganz anderen Atmosphäre und neuen Menschen war für
mich eine große Veränderung, aber auch ein toller Anreiz.
Im Laufe der Zeit konnte ich viele neue Bekanntschaften
knüpfen und Freunde finden. Außerdem war die Atmosphäre unter den Auszubildenden immer sehr harmonisch
und kollegial. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und konnte
mich gut entfalten.
Warum sind Sie nach der Ausbildung bei Evonik geblieben?
Die Ausbildung vermittelte mir einen sehr umfassenden
Einblick in den chemisch-technischen Bereich. Das hat in
mir den Ehrgeiz geweckt, mich weiterzubilden. Gleich-

zeitig wollte ich aber das tolle, wertschätzende Umfeld bei
Evonik nicht verlassen. Also kombinierte ich meine Arbeit
mit einer Weiterbildung und wurde Ausbilder. Mein Arbeitgeber hat mich auch darin sehr unterstützt.
Warum sollte man unbedingt eine Ausbildung bei
Evonik machen?
Mal ganz abgesehen von der erstklassigen fachlichen
Ausbildung finde ich ein solch familiäres Umfeld in einem
so großen Unternehmen sehr besonders. Der Umgang
mit den Kollegen ist stets freundlich und respektvoll und
man fühlt sich sehr wertgeschätzt und integriert. Für mich
war das von großer Bedeutung. Was die Vermittlung der
Ausbildungsinhalte angeht, wird meiner Meinung nach
jeder auf Basis seines Kenntnisstands super abgeholt und
sehr gut auf die Arbeitswelt und die anstehenden Prüfungen vorbereitet – natürlich setzt das auch fleißige und
aufmerksame Mitarbeit voraus.
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Nacht der Ausbildung bei
am Freitag, 8. Juli 2022, von 17 bis 22 Uhr
HIER KANNST DU FOLGENDE
AUSBILDUNGSBERUFE UND -BEREICHE
KENNENLERNEN:

UNSER AUSBILDUNGSGEBÄUDE

2. OBERGESCHOSS:
ELEKTRONIKER*INNEN FÜR
BETRIEBSTECHNIK
BACHELOR OF ENGINEERING –
ELEKTROTECHNIK
SCHWEISSWERKSTATT
PNEUMATIKWERKSTATT

1. OBERGESCHOSS:
CHEMIKANT*INNEN UND
CHEMIELABORANT*INNEN

ERDGESCHOSS:
INDUSTRIEMECHANIKER*INNEN
BACHELOR OF ENGINEERING –
MASCHINENBAU

„Entscheide dich für
eine gute Zukunft!“
Für junge Menschen auf der Suche nach
dem passenden Beruf ist die „Darmstädter
Nacht der Ausbildung“ seit vielen Jahren eine
wertvolle Orientierungshilfe. Dr. Joachim
Carl und Anne Haselbauer vom Evonik-Ausbildungsmarketing in Darmstadt sprechen im
Interview darüber, was die Veranstaltung so
besonders macht und warum eine Ausbildung
bei Evonik immer eine gute Wahl ist.

Dr. Joachim Carl, Leiter Evonik Ausbildungsmarketing
Darmstadt

Sie haben schon viele „Nächte der Ausbildung“
miterlebt. Was ist das Besondere an der Veranstaltung?
Dr. Joachim Carl: Das Live-Erlebnis! Anders als
auf Ausbildungsmessen, wo Besucherinnen
und Besucher eher theoretische Informationen erhalten, können sie bei der „Nacht der

Ausbildung“ direkt in die Praxis eintauchen.
Sie besuchen uns im Unternehmen, lernen
die Werkstätten und Ausbilder persönlich
kennen und können sich mit Auszubildenden
auf Augenhöhe austauschen. Dadurch sind sie
viel besser in der Lage einzuschätzen, ob sie
sich eine Ausbildung bei Evonik in Darmstadt
vorstellen können.
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ei Evonik in Darmstadt
3. OBERGESCHOSS:
KAUFLEUTE FÜR SPEDITION UND
LOGISTIKDIENSTLEISTUNG
JUNIORSTORE
INDUSTRIEKAUFLEUTE
FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK &
FACHLAGERIST*INNEN

KAUFMÄNNISCHE STUDIENGÄNGE:
BACHELOR OF ARTS – SPEDITION, TRANSPORT UND
LOGISTIK
BACHELOR OF ARTS – DIGITAL BUSINESS
MANAGEMENT
BACHELOR OF SCIENCE – INTERNATIONAL
MANAGEMENT FOR BUSINESS AND INFORMATION
TECHNOLOGY

EINGANG
FELDBERGSTRASSE

BACHELOR OF SCIENCE – WIRTSCHAFTSINFORMATIK APPLICATION MANAGEMENT
BACHELOR OF SCIENCE – CYBER SECURITY

Warum sollten sich junge Leute ausgerechnet für eine Ausbildung bei Evonik
entscheiden?

Apropos Perspektive: Welche neuen,
zukunftssicheren Ausbildungsberufe
bietet Evonik in Darmstadt an?

Anne Haselbauer: Vor allem weil es uns
enorm wichtig ist, dass unsere Auszubildenden Spaß bei der Arbeit haben,
ihren Job gerne machen und das Gefühl
haben, etwas Sinnvolles für sich, das
Unternehmen und eine nachhaltigere
Gesellschaft zu tun. Wir legen größten
Wert auf ein gutes Arbeitsklima und
ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Ausbildern und Auszubildenden.
Unsere Azubis sollen sich wohl und gut
aufgehoben fühlen. Ein ganz wichtiger
weiterer Aspekt: Wir geben unseren
Auszubildenden ein Übernahmeversprechen, um ihnen auch im Anschluss
an die Ausbildung Sicherheit und eine
gute Perspektive für ihre berufliche
Karriere zu geben. Kurzum: Eine Ausbildung bei Evonik ist die Entscheidung
für eine gute Zukunft.

Dr. Joachim Carl: Innovative Berufe
wie beispielsweise das Duale Studium
Bachelor of Science - Cyber Security
gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Der Schutz unseres Unternehmens und
unserer digitalen Infrastruktur vor
Cyberattacken und Datenmissbrauch
wird immer wichtiger, weshalb wir
uns mit diesem Beruf gut aufstellen
und gegen Angriffe wappnen wollen.
Aber auch Ausbildungsberufe wie
Chemikant (m/w/d) sind seit langer
Zeit ein wichtiger und unverzichtbarer
Grundstein für den Erfolg von Evonik.
Ohne unsere Chemikanten können
wir keine nachhaltigen, innovativen
Produkte herstellen und somit zu einer
nachhaltigeren Gesellschaft beitragen.

Die Tendenz vieler Schülerinnen und
Schüler geht in Richtung Studium.
Warum sollte man stattdessen eine
Berufsausbildung in Betracht ziehen?
Anne Haselbauer: Der Bedarf an gut
ausgebildeten Fachkräften steigt stetig
und eine Berufsausbildung ist nach
wie vor ein super Einstieg ins Arbeitsleben. Während der Ausbildung lernt
man das Unternehmen kennen, sammelt Berufserfahrung und hat somit
hervorragende Chancen, im Anschluss
an die Ausbildung in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens
durchzustarten.
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Anne Haselbauer, Evonik Ausbildungsmarketing,
Darmstadt

Du willst wissen,
wie cool die Ausbildung bei Evonik
wirklich ist? Dann
schau dir diesen
Film an!

SCAN
MICH!
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Experimentieren mit der
Evonik-Kinderuni
Kleine Forscher, aufge- Tag zwei Experimente, die ihr melden: Sie machen die
passt: Bis zum 13. April zu Hause, bei Freunden oder Experimente nun in den
Gemeinsam
mit dem Hanauer Anzeiger hat Evonik schon mehrfach die Evonik-Kinderuni
gibt es in unserer Zeitung in der Kita ganz einfach Gruppen nach und wettveranstaltet.
Über
einen könnt.
Zeitraum
vondabei
zwei
Wochen
druckte die Zeitung täglich grafisch
um fünf
tolle
nachmachen
Kinder- eifern
viel zu entdecken! Gemeintagesstätten aus der Experimente
Region Geldpreise im Gesamtwert
sam mit dem und
Hanauer
gestaltete
kindgerechte
ab, die Evonik zur Verfügung gestellt hat.
konnten sich
bis Ende März von 5000 Euro. Wir wünIndustrieunternehmen
Evo-dieses
Unter
anderem
hier.
nik präsentieren wir jeden zu unserem Wettbewerb an- schen viel Spaß!
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Versuch

putzen
So Zähne
zauberst
kann
nervig sein.
du bunte
Warum
es trotzdem
Schmetterlinge
sehr
wichtig
aus einem
ist,
zeigen
wir
einzigen Stift
dir hier.

Das brauchst du:
ein hart gekochtes Ei
einen Eierbecher
 einen wasserfesten Filzstift
 eine Zahnbürste
 Fluorid-Zahngelee
 ein Glas mit verdünntem
Essig (halb Wasser, halb
Essig mit fünf bis
sechs Prozent Säure)
DAS BRAUCHST
DU:
 ein Küchentuch
 Wasser



• 	Schwarzer, wasserlöslicher Filzstift
• 	Kaffeefilter
• 	Schüssel
• 	Wasser

Nimm ein hart gekochtes Ei und male
eine Linie rund um seinen Bauch. Am besten
stellst du das Ei zum
Bemalen in einen EierWARUM
DAS SO
becher.

DAS MACHST DU:
einem
1 Male mitDas
passiert:

Das machst du:

Nimm eine Zahnbürste und gebe Fluorid-Gelee auf die Borsten.

hast. Putze am besten genauso lange, wie du normalerweise deine Zähne putzt.

Putze damit dein Ei,
aber nur oberhalb der
die du gemalt

Nimm das Ei und halte es
unter Wasser, um das Gelee abzuspülen.

IST:
Linie,

Lege das Ei in ein Glas,
das du auf einen Tisch
gestellt hast. Es
sollte zur Hälfte mit Essig, zur
Hälfte mit Wasser gefüllt sein.

Die schwarze Filzstiftfarbe
ist aus unterschiedlichen
Farben zusammengemischt.
Die Farbteilchen sind
unterschiedlich groß.
Deshalb setzen sie sich an
Warum das so
unterschiedli chen Stellen
im Filter fest,
das hast,
Als duwenn
das Ei geputzt
war das, als würdest
du deiWasser hochsteigt
und die
ne Zähne putzen. Die EierFarbe mitnimmt.
schale ist aus ähnlichem
Material wie deine Zähne
und das Fluorid-Gelee beinhaltet einen
Stoff, der auch
Die größeren
Teilchen
in deiner Zahnpasta ist. Das
bleiben eher
hängen
als die EiFluorid-Gelee
macht
erschale und deine Zähne
die kleineren.
Die
kleinen
härter, sodass die Säure, die
sich nach demnämlich
Essen bildet,
Teilchen flutschen

besser durch die winzigen
Löcher des Filterpapiers.
Wenn du Filzstifte unterschiedlicher Marken
benutzt, bekommen auch
deine Schmetterlinge
eine unterschiedliche
Färbung. Jeder Hersteller
mischt sein Schwarz
anders zusammen.

ist:

DAS PASSIERT:

sie nicht mehr
angreifen kann.
Auf der anderen
Seite zerstört
der Essig langsam die Eierschale. Wenn
du das Ei sehr
lange im Essigwasser liegen
lässt, wird seine Schale dünner.

wasserlöslichen Filzstift
mehrere Punkte auf
Auf der ungeputzten
den Rand eines
Seite Kaffeebilden sich
kleine Bläschen,
filters.
auf der anderen Seite nicht.

2 Fülle die Schüssel mit
Wasser und halte das
Filterpapier mit dem
unteren Rand hinein.
Du solltest es nicht zu
tief eintauchen, nur
gerade so tief, dass sich
Wasser hochsaugt.
Warte ein bisschen und
halte das Filterpapier
gut fest.

3 Das Wasser steigt nach oben

und teilt sich in verschiedene
Farben auf. Wenn das Wasser
oben angekommen ist, hast du
ein schön buntes Filterpapier.

4 Du kannst das Papier trocknen

lassen und den Filter an beiden
Seiten aufschneiden. Jetzt sieht
er aus wie ein Schmetterling.

AUCH INTERESSANT:
Was du mit dem
Schmetterling ausprobiert
hast, nennen Experten
„Chromatografie“.
Diese Methode nutzt man,
um Stoffgemische in ihre
Bestandteile zu zerlegen
und die Bestandteile zu
unterscheiden.
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