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Karlsruher Institut für Technologie (KIT):

Karriere im Zentrum der Forschung und Lehre
nisse viele neue Eindrücke und
Freundschaften entstehen. 

Duales Studium

Neben den klassischen Ausbil-
dungsberufen stehen seit über 30
Jahren in Zusammenarbeit mit
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg zahlreiche Studi-
enmöglichkeiten, die zu einem
Bachelor-Abschluss führen, zur
Auswahl. Hierbei wechseln sich
ca. zwölfwöchige Theoriephasen
an der Dualen Hochschule mit
Praxisphasen am KIT ab. Alle dual
Studierenden werden einem mo-
tivierten und erfahrenen Betreu-
ungsteam zugeordnet, das den
Nachwuchs bei der Übernahme
interessanter Aufgaben aus dem
Tagesgeschäft eines High-Tech-
Unternehmens unterstützt.

Ausgezeichnete Qualität

Für die hohe Ausbildungsquali -
tät des KIT sprechen überdurch-
schnittliche Prüfungsergebnisse
und zahlreiche Auszeichnungen,

die seine Auszubildenden und
Studierenden jährlich durch die
Industrie- und Handelskammer,
die Handwerkskammer oder die
Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg erhalten – bester Aus-
weis für ein anerkanntes und ver-
lässliches Ausbildungsunterneh-
men.

Bewerbungen für den 
Ausbildungsbeginn im 
Herbst 2014 sind bis zum
20. September 2013 möglich. 

Weitere Informationen 
sind erhältlich im Internet unter 
www.BEA.kit.edu 

oder 

telefonisch unter den 
Azubi-Hotlines 

0721/608-22546 
(Großforschungsbereich 
Eggenstein-Leopoldshafen) 

sowie 

0721 /608-47416 
(Universitätsbereich Karlsruhe).

Das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) ist im Oktober
2009 aus der Fusion der Univer-
sität Karlsruhe und des For-
schungszentrums Karlsruhe ent-
standen. Mit über 9.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und
mehr als 500 Auszubildenden
zählt es zu den weltweit größten
Forschungs- und Lehreinrichtun -
gen. Darüber hinaus gehört es zu
den führenden Ausbildungsunter -
nehmen in der TechnologieRegi-
on Karlsruhe.

Breites Angebot mit
individueller Betreuung

Das KIT bietet seit über 50 Jah-
ren eine sehr praxisnahe und ab-
wechslungsreiche Ausbildung, bei
der es viel zu entdecken und zu
erfahren gibt. Über 35 zukunfts -
orientierte Ausbildungsberufe
sowie duale Studiengänge in Zu-
sammenarbeit mit der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg
stehen zur Auswahl. Jährlich nut-
zen ca. 160 verantwortungsbe-
wusste Haupt-, Realschüler/in nen

und Abiturienten/innen die Chan-
ce, eine Ausbildung am KIT auf-
zunehmen. Individuell betreut
werden sie von rund 200 haupt-
und nebenberuflichen Ausbilde-
rinnen und Ausbildern und deren
Teams. Diese sind heute neben
Fachberatern in erster Linie Be-
gleiter von Lernprozessen und un-
terstützen den technischen und
kaufmännischen Nachwuchs ziel -
orientiert innerhalb der gesamten
Ausbildungszeit. 

Praxiserfahrung 
im Ausland

Um die Auszubildenden und Stu-
dierenden auf die Internationali-
sierung der Arbeitswelt vorzube-
reiten, besteht teilweise die Mög-
lichkeit, einen Teil der Praxis-
ausbildung bei Unternehmen im
Ausland zu absolvieren. Die da-
mit verbundene Kombination von
Fremdsprachenkenntnissen und
kulturellen Aspekten bietet den
Juniormitarbeitern des KIT ent-
scheidende Vorteile. Darüber
hinaus lassen interessante Erleb-


