
ErfolgsstoriEs
 Ausbildung und duAles studium bei edAg  



Genau das haben wir die Menschen gefragt, die  

es wissen müssen: unsere Auszubildenden und 

Studierenden. In diesem Heft erzählen sie dir, 

warum EDAG so einzigartig ist, was sie an ihrem 

Job am meisten lieben und warum sie sich jederzeit 

wieder für den spannendsten Entwicklungsdienst-

leister der Welt entscheiden würden. 

Was ist für jungE lEutE  das BEstE an Edag? 
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Die Geschichten unserer jungen Kollegen sind echte 

Erfolgsgeschichten und dabei so individuell wie die 

Karrierewege bei EDAG selbst. Sie alle vereint die 

Liebe zum Automobil und die Faszination für das 

Thema Mobilität. Schreibe auch du die Erfolgsstory 

deines Lebens – alle Infos dafür haben wir dir in  

diesem Magazin zusammengestellt. 
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Warst du heute schon mit dem Auto unterwegs? 

Dann kann es gut sein, dass wir unsere Hände im 

Spiel hatten. Denn EDAG ist einer der größten  

Entwicklungsdienstleister für die Autoindustrie 

weltweit. Das bedeutet, dass wir für alle großen 

Automarken einzelne Fahrzeugteile, Komplett-

fahrzeuge oder Anlagen für deren Herstellung 

entwickeln. 

Die EDAG-Kundenliste ist prall gefüllt mit großen  

Namen wie Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, Daimler, 

Fiat, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Opel, Porsche,  

Renault, Seat, Skoda, Toyota und Volkswagen.  

Ziemlich beeindruckend, oder?

Für Eindruck sorgt auch immer unsere Unterneh-

menskultur, also die Stimmung im Unternehmen 

und unsere Werte. EDAG ist überraschend jung, 

beweglich und kreativ – schließlich arbeiten wir 

für eine Branche, die sich immer wieder neu erfin-

det. Obwohl zu EDAG mehr als 8.100 Mitarbeiter 

auf vier Kontinenten gehören, verstehen wir uns 

als große Familie und duzen uns zum Beispiel 

ganz selbstverständlich. Und jeder einzelne ist 

begeistert vom Thema Mobilität. Das schweißt 

fest zusammen und beflügelt, über den Tellerrand 

hinauszuschauen. Denn Mobilität hat nicht nur 

eine technische Seite. Sie prägt das Leben der 

Menschen auf vielerlei Weise und hat das  

Potenzial, die Welt zu verändern. Autos sind längst 

nicht mehr nur zum Fahren da. Sie können das 

Leben verbessern – und genau dazu möchten wir 

unseren Beitrag leisten! 

Seit der Gründung 1969 ist bei EDAG das Thema 

„Verbesserung“ auf allen Ebenen des Unterneh-

mens in den Fokus gerückt und quasi zum Kern 

der Unternehmenskultur geworden. Um hier  

voranzukommen, sind neugierige, kluge, kreative, 

mutige – aber auch engagierte, leistungsbereite 

und zielorientierte Mitarbeiter gefragt. Menschen, 

die beim Anblick eines Neuwagens leuchtende 

Augen bekommen. Menschen, die sich nicht  

nur ins gemachte Nest setzen, sondern selbst  

aktiv werden und etwas bewegen wollen.  

Menschen wie dich? 

Willkommen beim spannendsten  

Entwicklungsdienstleister der Welt!

unsErE untErnEhmEnskultur
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Was heute bei EDAG passiert, landet morgen auf 

der Straße: EDAG unterstützt Automobilhersteller 

auf der ganzen Welt bei der Entwicklung von 

kompletten Autos oder einzelnen Fahrzeugmodulen 

wie Türen, Stoßdämpfern oder Scheinwerfern. 

Das Aktionsfeld ist riesig, denn wir begleiten den 

kompletten Entwicklungsprozess rund ums Auto – 

EDAG: Top-pArTnEr DEr MobiliTäTsinDusTriE
vom Design, Modellbau und der Konstruktion 

über Elektrik/Elektronik und Simulation bis 

hin zum Prototypenbau und der Erprobung. 

Beratungsleistungen wie Projekt-, Prozess- oder 

Qualitätsmanagement runden das Angebot ab. 

Zukunftsthemen wie Leichtbau, E-Mobility und 

CarIT gehören fest zu unserem Arbeitsalltag. 
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Bei EDAG geht es nicht nur um die Entwicklung 

von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen. Die Toch-

tergesellschaft EDAG Production Solutions – von 

allen EDAG PS genannt – entwickelt Anlagen  

für die Fertigung von Fahrzeugen und anderen 

Produkten. Stell dir einfach mal eine Fabrik vor,  

in der Autos gebaut werden. Du kannst dir  

denken, dass hierfür ein enormes Know-how und 

jahrzehntelange Erfahrung nötig sind. Das alles 

bringt EDAG PS mit.

Auf dem Weg zu einer neuen Produktionsanlage 

bietet EDAG PS alle relevanten Dienstleistungen an. 

Robotik, Automation und die Bauplanung spielen hier 

genauso eine Rolle wie IT, Logistik und Projektmana- 

gement. Weltweit arbeiten mehr als 1.200 EDAG PS- 

Mitarbeiter daran, Fertigungsstraßen, Produktions- 

anlagen oder ganze Fabriken bis ins Detail zu planen, 

zu simulieren und virtuell in Betrieb zu nehmen.  

Innovative Ideen für die Fabriken von morgen sind da 

ebenso gefragt wie fundiertes Engineeringwissen.   

EDAG ps: Für DiE proDukTionsAnlAGEn DEr ZukunFT

7



Fahrzeugentwicklung

Projekt- 
management

Qualitäts- und  
Dokumentations-

management

      EDAG  

ProDuktEntw
icklunG

Produktentwicklung 
EDAG ist Experte für die Entwicklung von Fahrzeugen –  
ob technisches Detail oder Komplettfahrzeug, Design oder Karosserie.

designkonzepte

+

Fahrzeugabsicherung  
und testing

eine marke  
der edAg

Funktionsentwicklung

elektrik/elektronik
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Produktionslösungen 
Von der ersten Planung der Anlage bis zur Programmierung jedes einzelnen 

Roboters entwickelt EDAG PS Lösungen für die Produktion von morgen.

ED
AG PS

Pr
oDuktio

nSl
öSu

nGEn

Prozessberatung

+

Fabrik- und logistikplanung

Produktionsprozessplanung

Produktionsengineering

Was Wir machEn...

leit- und Automatisierungstechnik

eine marke  
der edAg
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ausBildungsangEBot             

auf EinEn Blick

 Chemielaborant/in
 Elektroniker/in für Betriebstechnik
 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste  

  · FR Information und Dokumentation

 Fachinformatiker/in 
  · FR Anwendungsentwicklung 
  · FR Systemintegration 

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Industriekaufmann/-frau
 Industriemechaniker/in 

  · FR Feinwerktechnik

 Informatikkaufmann/-frau
 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 

  · FR Karosserieinstandhaltungstechnik

 Kfz-Mechatroniker/in  
  · FR Personenkraftwagentechnik

 Mediengestalter/in Digital und Print 
  · FR Gestaltung und Technik

 Technische/r Modellbauer/in 
  · FR Karosserie und Produktion

 Technische/r Produktdesigner/in 
  · FR Maschinen- und Anlagenkonstruktion 
  · FR Produktgestaltung und -konstruktion

 Zerspanungsmechaniker/in 
  · FR Frästechnik

informationen zu unseren aktuellen Ausbildungs- und Studienangeboten findest du unter: www.edag.de/karriere10



dualEs studium

 Elektrotechnik 
 Fahrzeugbau/Fahrzeugtechnik        
 Fahrzeug-System-Engineering  
 Industrie
 Informatik
 Logistikmanagement
 Maschinenbau – Konstruktion und Entwicklung
 Maschinenbau – Produktionstechnik 
 Maschinenbau – Virtual Engineering 
 Mechatronik
 RSW-Betriebswirtschaftliche Steuerlehre,  

  Unternehmensrechnung und Finanzen (BStUF)
 Wirtschaftsingenieurwesen – Internationales  

  Technisches Projektmanagement
 Verbundstudium Fahrzeugtechnik 
 Verbundstudium  

  Wirtschaftsingenieurwesen – Automobilwirtschaft
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BErufsausBildung vom fEinstEn
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Seit mehr als vierzig Jahren bildet EDAG seinen 

Nachwuchs selbst aus und bietet jungen Men-

schen damit einen qualifizierten Berufseinstieg. 

Mehr als 2.000 Auszubildende haben bereits einen 

kaufmännischen oder technischen Beruf bei uns 

erlernt und sich damit fit gemacht für eine  

Karriere in der EDAG-Welt. Denn wer sich gut  

anstellt, kann bei EDAG alles erreichen! 

Entwicklungstalente gesucht

Die Autobranche ist immer in Bewegung. Viele  

spannende Projekte warten bei EDAG darauf,  

auf den Weg gebracht zu werden. Daher suchen  

wir kluge Köpfe mit Mut für neue Lösungen.  

Junge Talente, die ihre Ärmel hochkrempeln und  

Lust haben, Verantwortung zu übernehmen.  

Teamplayer mit einer Leidenschaft fürs Auto  

und Spaß am Thema Mobilität. 

Du merkst, wir bei EDAG ticken etwas anders.  

Wir wünschen uns neue Kollegen mit viel Persön-

lichkeit und Einsatzbereitschaft. Menschen, die 

etwas vorantreiben möchten und dabei auch mal 

um die Ecke denken. Schließlich sind wir kein  

Unternehmen von der Stange, sondern geben uns 

nie mit dem Status Quo zufrieden.  

Wir wollen Tag für Tag besser werden – in der 

Entwicklung, für unsere Kunden und im täglichen 

Für- und Miteinander unter uns Kollegen.

Was solltEst du mitBringEn?

Acht Stunden am Tag zu arbeiten, ist erst mal 

hartes Brot. Wir aber unterstützen dich vom 

ersten Tag an mit einem speziellen Einarbei-

tungsprogramm und begleiten und fördern dich 

kontinuierlich. Über 70 engagierte Vollzeitausbil-

der und ein modernes Lernumfeld mit eigenem 

Weiterbildungszentrum garantieren dir eine hohe 

Ausbildungsqualität. Zur Auswahl stehen aktuell 

14 Ausbildungsberufe. Je nach Berufszweig  

dauert die Ausbildung drei oder dreieinhalb Jahre.
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Kreativ sein und gleichzeitig gute Berufsaus- 

sichten haben – das war es, was mich an EDAG 

von Anfang an gereizt hat. Ich kannte das Unter-

nehmen durch eine Freundin, die mich mit ihrer 

Begeisterung für EDAG total angesteckt hatte. 

Autos fand ich schon immer spannend und ich 

habe ein gutes technisches Verständnis, also hab 

ich mich für eine Ausbildung zur Technischen 

Produktdesignerin beworben. Als die Zusage 

kam, war ich total happy! Jetzt unterstütze ich 

das Team Rohbau und konstruiere Blechteile für 

Nutzfahrzeuge. Dabei entwickle ich Ideen für neue 

Produkte und setze diese am Computer virtuell 

um. Der Start war ziemlich aufregend, weil ich 

direkt in ein laufendes Projekt kam. Aber meine 

Kollegen haben mich toll unterstützt und es gab 

ein Einarbeitungsprogramm speziell für Azubis mit 

Technischem Zeichnen auf Papier und Besuchen 

im Prototypenbau oder in der Lehrwerkstatt. Das 

hat mir den Einstieg enorm erleichtert. Eine große 

Hilfe war auch, dass die Lerninhalte bei EDAG 

optimal auf die Schule abgestimmt sind. So  

konnte ich gleich anwenden, was ich theoretisch 

gelernt habe. Jedem Einsteiger würde ich vorab 

ein Praktikum bei EDAG empfehlen. Dabei kann 

man einfach am besten herausfinden, ob das Un-

ternehmen und die Themen gut zu einem passen.“

Sina Herold
Ausbildung bei EDAG

Ideen verwirklichen

Technische/r Produktdesigner/in
Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion

„
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Technische/r Produktdesigner/in
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

Überraschungstalent

unsere 
story....

Andrea Neidhart
Ausbildung bei  

EDAG Production Solutions

Andrea Neidhart
Ausbildung bei  

EDAG Production Solutions

Meine Karriere bei EDAG PS startete mit einem  

Erklärvideo über die Autoproduktion. Unsere  

Ausbilder zeigten uns den Clip an unserem ersten 

Tag – und ich war gleich Feuer und Flamme!  

Als ich die Zusage erhielt für eine Ausbildung zur 

Technischen Produktdesignerin mit Schwerpunkt 

Maschinen- und Anlagenkonstruktion bei EDAG 

PS, habe ich mich riesig gefreut. 

Im BMW-Team lernte ich 2D-Zeichnungen für 

Bauteile zu erstellen und später 3D-Modelle zu 

konzipieren. Weil alle Fertigungsabläufe virtuell 

abgebildet sind, arbeite ich ausschließlich am 

Computer – das hatte ich zu Beginn unterschätzt. 

Aber ich habe mich richtig reingehängt und  

meine Ausbildung dann auch mit der Note 1,2 

abgeschlossen. 

 

Kurz nach der Prüfung erfuhr ich, dass ich sogar 

den besten Abschluss von ganz Hessen abgelegt 

hatte. Das hat mich enorm stolz gemacht und 

beflügelt, noch mehr aus mir zu machen. Jetzt 

stehe ich kurz vor dem Abschluss meines  

Maschinenbaustudiums und bin gespannt, was  

ich bei EDAG PS damit alles erreichen werde.“

„
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erst im zweiten Lehrjahr bin. Zu meinem Team ge-

hören rund zwanzig Leute. Zum Glück entsprechen 

sie überhaupt nicht dem Klischee langweiliger 

Nerds. Alle sind locker und nett. Nach Feierabend 

gehen wir öfters mal zusammen was trinken, 

bowlen oder wandern. Dann fühle ich mich als Teil 

einer großen Gemeinschaft und bin sehr glücklich, 

bei EDAG gelandet zu sein.“

unsere 
story....

Lisa Stäblein
Ausbildung bei EDAG

Netzwerkheldin

Fachinformatiker/in  
Fachrichtung Systemintegration

Hilfe, mein Rechner spinnt! So oder so ähnlich 

klingt es, wenn meine Kollegen mich anrufen.  

Ich absolviere bei EDAG eine Ausbildung zur 

Fachinformatikerin für Systemintegration – das 

heißt, ich kümmere mich darum, dass computer-

mäßig alles läuft. Ich helfe Kollegen aus sämtli-

chen Abteilungen bei Hardware- und Software-

problemen, richte IT-Systeme ein, pflege unser 

Netzwerk oder konfiguriere Rechner. Manchmal 

schule ich auch Mitarbeiter oder teste neue 

Programme. Ich hab schon immer gerne am Com-

puter gearbeitet und besitze ein gutes Händchen 

dafür. Wenn die IT streikt und durch mich wieder 

zum Laufen kommt, freue ich mich wie eine 

Schneekönigin. Ich darf auch selbst viele Ideen 

einbringen und mich ausprobieren, obwohl ich 

„
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unsere 
story....

Vom ersten Tag an durfte ich kräftig mit anpacken: 

Reifen montieren, Karosserieteile schweißen, 

Übungsmotoren auseinander- und wieder zusam-

menbauen. Wenn der Motor sich anschließend 

wieder dreht oder die Schweißnaht stabil hält, 

habe ich das Gefühl, so richtig angekommen zu 

sein.  

Kfz-Mechatroniker/in
Fachrichtung Personenkraftwagentechnik

Niyet Awalom
Ausbildung bei EDAG

Girlpower im Versuchsbau

Dass ich die einzige Frau unter lauter Männern 

bin, interessiert heute niemanden mehr.  

Was zählt, sind meine Leistungen und meine  

Begeisterung für alles Technische. 

Ich liebe Autos – vor allem Porsche – und finde 

das Klima bei EDAG sehr cool. Es wird viel gelacht 

und die Kollegen sind klasse. Überrascht war ich 

darüber, wie engagiert die Ausbilder sind.  

Sie büffeln mit uns sogar für unsere Prüfungen 

und achten immer darauf, dass wir Themen  

von der Berufsschule auch gleich in der Firma  

drannehmen. Das ist ziemlich einmalig!“

Ich bin die erste weibliche Kfz-Mechatronikerin 

überhaupt in der Abteilung Versuchs- und Fahr-

zeugbau. Meine Kollegen fanden es super, dass 

endlich eine junge Frau ins Team kommt, und sie 

haben mich sehr nett empfangen. 

„
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verwenden wir die verschiedensten Materialien 

wie Kunststoff, Gießharz, Schaumstoff oder Holz. 

Mal erstellen wir die Modelle mit der Hand, mal 

mit der Maschine oder einer Gussform. Das ist 

sehr vielseitig. Beim Fräsen, Drehen, Sägen und 

Schleifen müssen wir extrem genau nach den 

Vorgaben der Entwurfsdaten arbeiten. Da  

braucht man ein gutes räumliches Vorstellungs- 

vermögen und viel Ausdauer. Mit der Zeit fällt  

mir das immer leichter – auch weil mich mein 

Ausbilder so intensiv unterstützt. Er achtet darauf, 

dass wir jeden Tag etwas Neues lernen und  

sinnvolle Aufgaben bekommen, an denen wir 

wachsen. Nicht nur fachlich, sondern auch  

persönlich. Dafür bin ich EDAG sehr dankbar!“

Bevor ein Fahrzeug oder Fahrzeugteil in Serie 

geht, werden Modelle davon erstellt. Bei uns –  

in der Abteilung Modell- und Prototypenbau – 

nehmen die Ideen der Konstrukteure und Designer 

zum ersten Mal Gestalt an. Diesen Prozess finde 

ich irre spannend! Schon als Kind hatte ich ein 

Faible fürs Basteln und Handwerkern. Zusammen 

mit meinem Vater hab ich sogar eine E-Gitarre 

selbst gebaut und an Oldtimern rumgeschraubt. 

Ich bin handwerklich geschickt und ich liebe es, 

mit meinen Händen zu arbeiten. Im Modellbau 

Colin Baudis
Ausbildung bei EDAG

Mit Liebe  
     zum Detail

Ran an die Flex

Technische/r Modellbauer/in  
Fachrichtung Karosserie und Produktion

unsere 
story....
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Hast du dich schon mal gefragt, wer die Bedie-

nungsanleitung im Handschuhfach deines Autos 

geschrieben hat? Bei EDAG macht das die Abtei-

lung Technische Dokumentation. Hier absolviere 

ich gerade eine Ausbildung zur Fachangestellten 

für Medien- und Informationsdienste. Ich erstelle 

zum Beispiel Anleitungen für die Bedienung oder 

Montage von Autos, Pläne für Wartungen, Bau-

anleitungen für das Umrüsten von Fahrzeugen 

oder auch mal ein Handbuch für Lokführer. Um 

die Inhalte leicht vermitteln zu können, muss ich 

natürlich verstanden haben, worum es bei dem 

Produkt geht – dafür brauche ich viel technisches 

Verständnis. Auch Themen wie Sicherheit, Pro-

dukthaftung, Normen und gesetzliche Richtlinien 

spielen eine große Rolle. Außerdem arbeiten wir 

sowohl mit Text als auch mit Bildern oder Videos 

und ich lerne eine Menge über den Einsatz ver-

schiedener Medien. Manchmal gehen wir auch 

direkt in die Werkstatt und schauen uns die Mon-

tage eines Fahrzeuges live an. Das macht dann 

natürlich besonders viel Spaß. Bei EDAG habe ich 

gelernt, dass ich vieles kann, wenn ich mich nur 

traue. Ich gehe schneller auf andere zu und arbeite 

selbstständiger – darauf bin ich ziemlich stolz!“

Mona Schmidt
Ausbildung bei EDAG

Bestseller 
  fürs Handschuhfach

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Fachrichtung Information und Dokumentation

„

Mit Liebe  
     zum Detail

Ran an die Flex

unsere 
story....
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Mirko betz
bundessieger 2016
karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
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In den Fachabteilungen ist die Lernkurve durch die 

Einbindung in echte Entwicklungsprojekte extrem 

steil. Und auch bei der Prüfungsvorbereitung  

in den letzten Monaten vor dem „Finale“ bieten  

wir ein umfangreiches Trainingsprogramm mit 

Übungsklausuren und moderierten Lerngruppen. 

 

Deshalb zählen unsere Azubis nicht nur oft zu  

den Besten, sondern gewinnen zudem zahlreiche 

Auszeichnungen und Preise. Regelmäßig stellen 

wir im Bundesland Hessen Landessieger in unter-

schiedlichen Ausbildungsberufen. Im Bundesland 

Bayern haben unsere Azubis schon fast ein  

Abonnement auf den bayrischen Staatspreis für 

exzellente Leistungen in der Abschlussprüfung. 

Unsere Hall of Fame wächst stetig – aber keine  

Sorge. Wir haben noch genügend Platz für weitere  

Auszeichnungen. Vielleicht auch für deine? 

Ausbildung macht Spaß und soll auch Spaß 

machen. Und das auch am Ende der Ausbildung, 

wenn dann die Abschlussprüfungen anstehen und 

es um gute Noten geht. 

Aber keine Sorge. Bei EDAG ist es eine gute Tradi-

tion, dass unsere Azubis und dualen Studenten 

auch nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

gute Laune und Grund zum Lächeln haben. 

Regelmäßig schließen unsere Nachwuchskräfte 

durch die Bank mit guten und sehr guten Noten 

ab. Das ist natürlich primär die Leistung und der 

Verdienst unserer Azubis und dualen Studenten. 

Aber auch ein sichtbarer Beweis für die Qualität 

der EDAG Ausbildung. Schließlich kümmern sich 

bei uns von Beginn an über 70 Ausbilderinnen und 

Ausbilder intensiv um die Einarbeitung und die 

Grundausbildung unserer Nachwuchstalente. 

hall of famE
unsere glorreichen azubis und dualen studenten 
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von  null auf hundErt 
                         in WEnigEn jahrEn

Was Wir BiEtEn...
oder die Steuerung von Fahrzeugen via Apps.  

Hier mitzuwirken ist echte Pionierarbeit.  

Bei EDAG sind schnelle Karrieren keine Seltenheit 

und jeder findet in den mehr als 50 Fachbereichen 

eine Position, die gut passt und tolle Entwick-

lungschancen bietet. Vor allem junge Talente  

werden gezielt gefördert. 

Einen besonders guten Ruf hat EDAG für sein 

Ausbildungsengagement. Wir begleiten unsere 

Auszubildenden und Studierenden mit einer 

sorgfältigen Einarbeitung, zahlreichen innerbe-

trieblichen Fortbildungen und viel persönlichem 

Einsatz. Unsere Mitarbeiter und Ausbilder stehen 

ihren Schützlingen eng zur Seite, helfen bei den 

Prüfungsvorbereitungen und fördern sie ganz 

individuell. Dazu stehen in eigenen topmodernen 

hier kannst du etwas bewegen

Hochqualifizierte Fachkräfte sind die Basis für den 

Erfolg von EDAG. Daher bilden wir unseren Nach-

wuchs mit großem Engagement selbst aus und 

bieten unseren Mitarbeitern viele, viele Benefits. 

Fachliche Weiterbildungen, ein gesunder Arbeits-

platz, ein familiäres Arbeitsumfeld sowie attraktive 

Arbeitszeitmodelle und überdurchschnittliche 

Vergütungspakete. Die Förderung von Frauen und 

eine ausgeglichene Work-Life-Balance sind für  

uns selbstverständlich. 

Wahre EDAG-Fans schätzen aber vor allem eines: 

die spannenden Aufgaben und aussichtsreichen 

Perspektiven. EDAG gestaltet die Automotivebran-

che aktiv mit – dazu gehören hochinteressante  

Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Carsharing 

Weiterbildungszentren und Ausbildungs-

werkstätten die passenden Räumlich- 

keiten und state-of-the-art Equipment 

zur Verfügung.  

Hier kannst du – im wahrsten Sinne  

des Wortes – was bewegen!
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von  null auf hundErt 
                         in WEnigEn jahrEn

Karrierewege bei EDAG sind spannend! Nicht 

selten trifft man Projektleiter, die noch vor Kurzem 

studiert haben. Oder Abteilungsleiter mit nur 

wenigen Jahren Berufserfahrung. Auch Auszu-

bildende und Studierende übernehmen schnell 

Verantwortung, arbeiten in echten Projekten mit 

und haben Kontakt zum Kunden. Grundlage für die 

Weiterentwicklung bei EDAG ist neben persönlichem 

Einsatz unser umfangreiches Angebot an Fort- und 

Weiterbildungen – selbstverständlich auch nach der 

Ausbildung. Denn lebenslanges Lernen ist bei 

EDAG gelebte Firmenkultur. Je nach Grundausbil-

dung unterstützen wir dich aktiv bei der  

Weiterqualifizierung – sei es zum Meister,  

Techniker, Bachelor oder Betriebswirt.
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Edag Edag Psausbildungsangebot

Chemielaborant/in

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Fachangestellte/r für Medien- und  
Informationsdienste 

FR Information und Dokumentation

Fachinformatiker/in 
FR Anwendungsentwicklung 

FR Systemintegration 

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann/-frau

Industriemechaniker/in 
FR Feinwerktechnik

Informatikkaufmann/-frau

Karosserie- und  
Fahrzeugbaumechaniker/in 

FR Karosserieinstandhaltungstechnik 

Kfz-Mechatroniker/in 
FR Personenkraftwagentechnik 

Mediengestalter/in Digital und Print  
FR Gestaltung und Technik

Technische/r Modellbauer/in 
FR Karosserie und Produktion 

Technische/r Produktdesigner/in 
FR Maschinen- und Anlagenkonstruktion 
FR Produktgestaltung und -konstruktion 

Zerspanungsmechaniker/in 
FR Frästechnik 

BErufsausBildung · Was und Wo
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Elektrotechnik 

Fahrzeugbau/Fahrzeugtechnik       

Fahrzeug-System-Engineering  

Industrie

Informatik

Logistikmanagement

Maschinenbau – Konstruktion und Entwicklung

Maschinenbau – Produktionstechnik 

Maschinenbau – Virtual Engineering 

Mechatronik

RSW-Betriebswirtschaftliche Steuerlehre,  
Unternehmensrechnung und Finanzen (BStUF)

Wirtschaftsingenieurwesen – ITP

Verbundstudium Fahrzeugtechnik* 

Verbundstudium*  
Wirtschaftsingenieurwesen – Automobilwirtschaft
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Edag studienangebot

mit Abschluss bachelor (m/w)

*) inklusive iHk-Ausbildung

informationen zu unseren aktuellen  
Ausbildungs- und Studienangeboten findest  
du unter: www.edag.de/karriere

Ausbildung / duales Studium bei EDAG
Ausbildung / duales Studium bei EDAG Production Solutions

dualEs studium · Was und Wo
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auf zWEi BEinEn stEht man BEssEr
dualEs studium BEi Edag

Theorie büffeln, direkt praktisch anwenden und dabei 

auch noch Geld verdienen – das duale Studium bietet 

Abiturienten tolle Chancen und ist ein echter Erfolgs- 

faktor für die weitere Karriere. 

Die Hälfte deines dualen Studiums arbeitest du bei 

EDAG vor Ort und lernst die praktische Seite des Berufs 

kennen. Ergänzend dazu erarbeitest du dir die theo-

retischen und wissenschaftlichen Kenntnisse an einer 

Dualen Hochschule oder einer Fachhochschule.  

Dazu kooperieren wir mit den renommiertesten Schulen 

und Fakultäten Deutschlands. Dein Studium honorieren 

wir mit einer monatlichen Vergütung.

EDAG bietet aktuell 14 verschiedene Studiengänge an 

achtzehn Standorten. Während der Praxisphase arbeiten 

die Studierenden in festen Teams und echten Projekten 

mit, meist sogar mit Kundenkontakt.
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vom ersten Tag an ernstgenommen. Schnell durfte 
ich an eigenen Projekten arbeiten oder mit zum 
Kunden, zum Beispiel nach Polen. Mir war schnell 
klar: Bei EDAG PS kann ich Karriere machen – 
mich aber auch persönlich entfalten und meine 
ganz individuellen Fähigkeiten weiterentwickeln. 
Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes!“

Montage- und Materialflussplanung – das stellt 
gerade alles auf den Kopf. Mich jedenfalls reizen 
solche Herausforderungen und ich freue mich 
jeden Tag, dass ich einen so vielseitigen Beruf 
ergriffen habe. Mitgebracht ins Studium habe ich 
eine große Portion Spaß an Mathe und Technik 
sowie an komplexen Aufgaben und unkonventio-
nellen Lösungen. Ich denke gerne um die Ecke, das 
passt prima zur Logistik. Bei EDAG PS wurde ich 

In der Autofabrik müssen alle Teile genau dann 
ankommen, wenn die Mechaniker das Fahrzeug 
zusammensetzen. Was so einfach klingt, ist das 
Ergebnis hochkomplexer und präziser Planung  
und Steuerung. Als Logistiker tragen wir die 
Verantwortung für den reibungslosen Ablauf der 
Produktion und müssen die Werke gleichzeitig fit 
machen für den Markt von morgen. Elektroautos 
zum Beispiel erfordern eine ganz neue Logistik-, 

Nathalie Ronneburg
Duales Studium bei  

EDAG Production Solutions 

Lust auf Vielfalt

B. A. Logistikmanagement

unsere 
story....

„
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Der Beruf nimmt im Leben viel Zeit und Raum 

ein. Deswegen war es mir von Anfang an wich-

tig, dass ich etwas lerne, was mir richtig Spaß 

macht. Als Projektmanager im Qualitätswesen 

bei EDAG habe ich meinen Traumjob gefunden: 

Ich trage Projektverantwortung, habe einen 

abwechslungsreichen Berufsalltag, arbeite viel 

mit Menschen und beschäftige mich auch mit 

technischen Themen. Mal sitze ich am Computer, 

mal moderiere ich ein Meeting, mal gehe ich raus 

in die Werkstatt oder zum Kunden. Mein Job ist es, 

Fehler und Probleme im Entwicklungs- und Her-

stellungsprozess zu vermeiden. Dazu arbeite ich 

eng mit Kollegen aus verschiedensten Abteilungen 

sowie mit Lieferanten und Kundenunternehmen 

zusammen. Ich bin heilfroh, dass ich mich für ein 

duales Studium entschieden habe. So konnte  

ich gleich für mich klären, ob der Beruf auch in  

der Praxis was taugt und meinen Vorstellungen 

entspricht. EDAG hat meine Erwartungen auf  

jeden Fall übertroffen und ich bin froh, hier zu 

sein. Das Unternehmen bietet mir tolle Perspek- 

tiven für die Zukunft und ich bin gespannt, wohin 

die gemeinsame Reise geht.“

Philipp Roeder
Duales Studium bei EDAG

B. Eng. Wirtschaftsingenieurwesen – Internationales Technisches Projektmanagement

„

unsere 
story....
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Mein Job bei EDAG ist vor allem eines: viel-

seitig. Ich arbeite als Projektmanager im Bereich 

Qualitätswesen. Wir stellen sicher, dass bei der 

Entwicklung von Fahrzeugen keine Fehler passie-

ren und alle gesetzlichen Anforderungen und Kun-

denwünsche umgesetzt werden. Das ist vielseitig 

und abwechslungsreich, weil wir uns mit sämtli-

chen Fahrzeugteilen – zum Beispiel Kofferraum, 

Türen oder Sitzen – beschäftigen und sämtliche 

Prozesse von der Entwicklung bis zum Seriengang 

begleiten. Auch mein duales Studium war keine 

Sekunde langweilig: Ich habe bei EDAG in Rüssels-

heim und Fulda für große Marken wie Jaguar und 

Lamborghini gearbeitet, in Mosbach und Wales 

studiert, Leute aus aller Welt kennengelernt und 

in insgesamt sieben verschiedenen Wohnungen 

gelebt. Das prägt fürs Leben und macht neugierig 

darauf, noch mehr von der Welt zu sehen.  

Nach meinem Bachelorabschluss durfte ich im 

Team Entwicklungsqualität bleiben und gleich 

ein eigenes Projekt übernehmen. Darauf hat mich 

mein Ausbilder zum Glück perfekt vorbereitet.“

Samuel Held
Duales Studium bei EDAG

Vollgas 
  für mehr Qualität

B. Eng. Wirtschaftsingenieurwesen – Internationales Technisches Projektmanagement

„
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wie Geräusche in der Fahrerkabine eines Lkw 

entstehen, damit die Lautstärke dort irgendwann 

reduziert werden kann. Meine Theoriephasen ver-

bringe ich an der Dualen Hochschule in Mosbach. 

Hier erarbeite ich mir die theoretischen Grundlagen 

für meinen Beruf wie Konstruktions-, Fertigungs-, 

Antriebs-, Steuerungs- oder Elektrotechnik.  

Ich wünschte, ich hätte in der Schule mehr Physik 

gelernt, aber ansonsten fallen mir die Lerninhalte 

leicht. Durch die Praxisphasen bei EDAG erfahre  

ich gleich, wofür die Theorie gebraucht wird.  

Das finde ich super!“

Hilfe von virtuellen Simulationen und Berechnun-

gen versuchen wir, Bauteile und Produktgruppen 

weiter zu verbessern. Das zuständige Team bei 

EDAG heißt CAE/Testing und ich unterstütze die 

Abteilung als dualer Student. Zurzeit beschäftige 

ich mich viel mit dem Bereich Akustik. Zusammen 

mit meinen Kollegen möchte ich herausfinden, 

Bämmm! Bei einem echten Crashtest dabei zu 

sein, ist voll aufregend. Wenn das Auto auf die 

Barriere aufschlägt oder ein Pendel in die Kabine 

prallt, klopft mein Herz schneller. Die meisten Tests 

allerdings führen wir am Computer durch. Mit 

Moritz Wörner
Duales Studium bei EDAG

Von Beruf: Simulant

B. Eng. Maschinenbau – Virtual Engineering

„
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Aufgeschlossen  
             für Neues

Zwei Monate Mexiko: Das war bis jetzt das  

absolute Highlight meines dualen Studiums. Ich 

studiere Fahrzeugtechnik bei EDAG in Fulda und 

an der Hochschule Hamburg – beides sehr re-

nommierte Ausbildungsstätten. Während meiner 

Praxisphasen unterstütze ich das Team Rohkaros-

serie und entwickle Fahrzeugtüren. Immer wieder 

darf ich bei anderen Projekten oder an anderen 

Standorten mitarbeiten und lerne dadurch viele 

Facetten der Fahrzeugentwicklung kennen.  

Mir macht das mega viel Spaß. Die Leidenschaft 

für Automobile und mein Faible für Mathe und 

Technik wurden mir quasi in die Wiege gelegt.  

Bei EDAG erfahre ich endlich, warum Autos fahren 

und wie alle Teile im Fahrzeug zusammenspielen. 

Ich arbeite an der Mobilität von morgen mit – das 

finde ich großartig! EDAG bietet mir dabei nicht 

nur die Möglichkeit, mich fachlich zu entfalten. 

Auch die persönliche Weiterentwicklung liegt 

meinen Ausbildern am Herzen. Im Sommer durfte 

ich sogar zum Fahrzeugtestcenter ins mexika-

nische Puebla. Hier arbeiten Menschen aus der 

ganzen Welt Hand in Hand und verbringen auch 

die Feierabende zusammen. Diese Gemeinschaft, 

Offenheit und ganz andere Mentalität haben mich 

tief beeindruckt. Durch EDAG habe ich Freunde in 

der ganzen Welt gefunden – darüber bin ich total 

glücklich!“

Lisa-Marie Weidemann
Duales Studium bei EDAG

Von Beruf: Simulant

B. Eng. Fahrzeugbau

„

unsere 
story....
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und Fertigung von Produktionsstraßen für Daimler 
mitarbeiten. Da wendete ich die Theorie, die ich  
an der Dualen Hochschule lernte, direkt an. Klar, 
die Aufgaben waren komplex und anspruchsvoll.  
Aber EDAG PS hat mich immer toll unterstützt und 
wir Studienanfänger haben uns gegenseitig gehol-
fen. Vor allem die ersten Wochen waren großartig. 
Wir haben stundenlang zusammen gefeilt, gedreht 
und gefräst, waren feiern oder gemeinsam im Sta-
dion. Diese Gemeinschaft hat mir auch den Start an 
der Dualen Hochschule – das erste Mal alleine weg 
von zu Hause – ungemein erleichtert.  
Jetzt überlege ich, ob ich noch meinen Master  
mache oder ins Ausland gehe.  
Bei EDAG PS stehen mir da alle Wege offen!“

Mein Start bei EDAG PS war einfach nur wow!  
Ich kam direkt von einem Berufsgymnasium mit  
Schwerpunkt Maschinenbau und wollte unbedingt 
in der Richtung bleiben. Ein normales Studium nur 
mit Theorie kam für mich aber nicht in Frage.  
Ich hatte Lust, gleich richtig anzupacken.  
Ein duales Studium bei EDAG PS passte da wie  
die Faust aufs Auge: Autos sind schon immer mein 
Thema und Lösungen für Produktionsanlagen  
der Autoindustrie mitzuentwickeln, klang richtig 
spannend. Und das war es dann auch: In den  
Praxisphasen durfte ich gleich an der Konstruktion  

Philipp Enders
Duales Studium bei  
EDAG Production Solutions

Immer  
eine 
Lösung 
parat

unsere 
story....

B. Eng. Maschinenbau – Konstruktion

„
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Alles mitnehmen, was geht 

Detroit – schon allein der Name löst bei echten  
Autofans Schnappatmung aus. Auch wenn die Stadt 
schwierige Zeiten durchlebt, gilt sie immer noch als die  
Automobilstadt schlechthin. Im Rahmen meines Verbund- 
studiums Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt 
Automobilindustrie erhielt ich die Chance, zehn Wochen 
bei EDAG in Detroit im Bereich Cockpit-Entwicklung für 
Ford Truck zu arbeiten. Erstmals sollte hier ein anderes 

Herstellungsverfahren für Motorhauben entwickelt 
werden – und ich konnte dabei sein! Schon am ersten 
Kickoff-Meeting, dem Projektstart mit dem Kunden 
durfte ich teilnehmen und das Projekt von Beginn an 
miterleben. Die Atmosphäre war dabei überraschend 
entspannt: Small Talk – so lernte ich schnell – ist ein 
wichtiger Bestandteil der amerikanischen Kultur und 
Geschäftswelt. Für mich boten solche Gespräche die 

perfekte Gelegenheit, mein Englisch aufzubessern 
und täglich anzuwenden.  
Auch privat sammelte ich nur gute Erfahrungen. 
Gemeinsam mit Kollegen habe ich Freizeitparks 
besucht, war mal in Toronto oder bei den Red-
Bull-Luftrennen. In Detroit habe ich große Lust  
bekommen, noch mehr von der Welt zu sehen.  
Ich will einfach alles mitnehmen, was geht!“

Johannes Opitz
Verbundstudium  

bei EDAG

Verbundstudium · B. Eng. Wirtschaftsingenieurwesen –  
Automobilwirtschaft inkl. Ausbildung zum Technischen Produktdesigner

„
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Die Welt 
         liegt mir zu Füßen

Das Beste war meine Praxisphase in Shanghai, 

dem chinesischen „Silicon Valley“. Hier durfte ich 

an der Entwicklung von Klimageräten mitarbeiten 

und die chinesische Kultur hautnah erleben.  

Es war verrückt: Ständig habe ich Namen falsch 

ausgesprochen oder etwas missverstanden.  

Asiaten kommunizieren ja ganz anders mitei-

nander, nicht so direkt und immer sehr höflich. 

Respekt und Vertrauen spielen eine wichtige Rolle. 

Das war spannend zu beobachten – und oft auch 

sehr lehrreich und lustig.  

Singen zum Beispiel ist während der Arbeit in  

China total üblich und das Essen war extrem 

exotisch.  

Hier bei uns in Bayern gibt es eine ganz  

besondere Form des dualen Studiums: das 

Verbundstudium, eine geniale Kombination aus 

akademischem Studium und Berufsausbildung. Ich 

habe ganz normal an der Hochschule München 

Fahrzeugtechnik studiert und meine kompletten 

Semesterferien bei EDAG gearbeitet. Durch die 

enge Verzahnung von Lehre und Studium konnte 

ich zwei Abschlüsse gleichzeitig machen und 

dabei zwei Ausbildungsjahre einsparen – das war 

hart, aber großartig. 

Ich jedenfalls bin mit einem großen 

Koffer voller Selbstbewusstsein aus 

China zurückgekehrt. Jetzt weiß ich: 

Mit EDAG im Rücken kann ich es auf 

der ganzen Welt schaffen.“ 

Marina Mehlert
Verbundstudium bei EDAG

Verbundstudium · B. Sc. Fahrzeugtechnik
inkl. Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin

„
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Dass Regenschirme bei der Heiratsvermittlung 

in China eine große Rolle spielen, habe ich schon 

im Vorfeld erfahren. Ich war also nicht groß über-

rascht, als ich das erste Mal samstags durch einen 

Park in Shanghai spazierte und überall Regen-

schirme mit Infos zu den Heiratswilligen herum-

lagen. Eindrucksvoll war es allerdings trotzdem. 

Meine Kollegen von EDAG haben mich schon im 

Vorfeld mit vielen Kuriositäten des Landes vertraut 

gemacht. Meine Praxisphase in Shanghai war also 

kein Sprung ins kalte Wasser. Eingesetzt wurde ich 

in einem laufenden Projekt im Bereich Rohbau. 

Hier ging es um Dächer, Seitenrahmen und andere 

Strukturbauteile.  

Felix Rieger
Verbundstudium bei EDAG

Was für eine spannende Zeit! Tagsüber habe 

ich gelernt, Schweißpunkte zu setzen und Kon-

zepte auszuarbeiten. Abends und am Wochen-

ende habe ich gemeinsam mit Kollegen aus 

der ganzen Welt Ausflüge gemacht oder die 

Bars und Restaurants der Stadt kennengelernt. 

Teamwork fußt hier viel auf dem gemeinsamen 

Erleben auch nach Feierabend. Und es stimmt: 

Wenn man seine Kollegen auch privat kennt, 

kann man im Team viel mehr erreichen.“

Teamplay in Fernost

„

unsere 
story....

35



Köln

münchen

ingolstadt

Fulda

Wolfsburg

ausbildungs- 
            standorte

sindelfingen 
böblingen 
mönsheim 
Weingarten

Friedrichshafen

eisenach

Heilbronn/neckarsulm

recklinghausen

rüsselsheim

dEutschland / Wiesbaden, Aachen, böblingen, bremen, dortmund, eisenach, ergolding, Friedrichshafen, Fulda, gaimersheim, garbsen, garching,  

gifhorn, Hamburg, Heilbronn, Heimerdingen, ingolstadt, Karlsruhe, Köln, leipzig, lindau, mönsheim, münchen, neckarsulm, recklinghausen,  

rüsselsheim, sindelfingen, ulm, Velpke, Weingarten, Wolfsburg, Wörth.

EuroPa / england: royal leamington spa, italien: turin, Polen: Warschau, russland: Kaluga, spanien: barcelona, schweden: göteborg,  

schweiz: Arbon, tschechische republik: mladá boleslav, ungarn: györ.

WEltWEit / brasilien: são bernardo do Campo (são Paulo), China: shanghai, Changchun, indien: neu delhi, Pune, Japan: yokohama,  

malaysia: shah Alam, südkorea: seoul, usA: greer, troy, mexiko: Puebla Pue.

Wo Wir sind: dort, Wo unsErE kundEn sind.

Hamburg

ulm
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 Arbon (Schweiz) Unternehmenssitz der EDAG Engineering Group AG.
 Ausbildungsberufe Zur Auswahl stehen 14 verschiedene Ausbildungsberufe.
 Ausbildungsdauer Drei bis dreieinhalb Jahre.
 Ausland Wir sind weltweit aktiv und ermöglichen Praktika  
  z.B. in Indien, Mexiko, Japan oder den USA. 
 Auszeichnungen EDAG sahnt ständig wichtige Awards ab.  
  2016 z. B. „Top Arbeitgeber Automotive Deutschland“  
  und „German Design Award“.
 Automobil Worum sich alles dreht.
 Bewerben Einfach online unter www.edag.de/karriere.
 Duale Hochschule Hier absolvierst du die Theoriephasen deines dualen Studiums.
 Duales Studium Die perfekte Kombi aus Theorie und Praxis. 
 EDAG Einer der weltweit größten unabhängigen Entwicklungspartner  
  für die internationale Mobilitätsindustrie.
 EDAG PS Spezialist für die Entwicklung von Produktionsanlagen.
 Einarbeitung Wir kümmern uns um dich – vom ersten Tag an.
 Feierabend Ob Grillen, Feiern oder Fußballspielen: Gemeinsame Events nach Feierabend   
  schweißen zusammen.
 Fragen Richtest du am besten an Melanie Heinzerling.
 Horst Eckard Gründer, Namensgeber und Urvater von EDAG.
 Jobmessen Hier kannst du uns kennenlernen: Jedes Jahr sind wir  
  auf dutzenden Job- und Ausbildungsmessen präsent. 
 Kaffee Ohne geht gar nicht.
 Kollegen Mehr als 8.000 weltweit.
 Konzern Ja, wir sind ein großer Konzern – aber auch eine große Familie.
 Kunden Die besten und größten Autobauer der Welt.
 Lkw Wusstest du, dass EDAG auch Nutzfahrzeuge entwickelt?
 Mobilität Unsere Leidenschaft!
 Nachwuchs Suchen wir eigentlich immer.
 Prädikatsprüflinge Regelmäßig erzielen unsere Azubis Bestnoten bei ihren Abschlussprüfungen,  
  z. B. als beste Auszubildende Hessens oder Deutschlands.
 Praktikum Wir bieten Praktika für Schüler, Schulabgänger und Studierende.
 Praxisphase Während deiner Praxisphasen steigst du direkt in Projekte ein.
 Studiengänge Du hast die Qual der Wahl zwischen 14 Studiengängen.
 Spaß Spielt in unserem Berufsalltag eine wichtige Rolle.
 Unternehmensleitung Jörg Ohlsen, Harald Poeschke und Jürgen Vogt.
 Verbesserung Wir wollen jeden Tag besser werden.
 Voraussetzungen Leidenschaft für Autos, Mobilität, Technik.
 Weiterbildungszentrum Werkstätten und Seminarräume auf über 1.000 Quadratmetern – extra für den Nachwuchs.
 Zuckerschlecken Ausbildung und Studium bei EDAG sind kein Zuckerschlecken.  
  Wir erwarten viel von dir – und geben es mit tollen Karrierechancen doppelt zurück.
  Zukunft Starte deine Zukunft bei EDAG und EDAG PS und bewirb dich JETZT!

dEinE ausBildung BEi Edag             
                        von a Bis z
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Klingt ja alles toll, aber wie läuft es bei EDAG wirk-

lich? Wenn du unser Unternehmen vor, während oder 

nach deinem Studium oder vor deiner Ausbildung  

besser kennenlernen möchtest, laden wir dich herzlich 

zu einem Praktikum ein. Beinahe täglich starten in 

einer unserer Niederlassungen Schüler, Studierende 

oder Absolventen ein Schnupperpraktikum.  

Dabei erhalten sie die Möglichkeit, erste Praxiser-

fahrungen in ihrem Traumberuf zu sammeln und die 

vielfältigen Aspekte der Automobil- und Produktions-

anlagenentwicklung intensiv kennenzulernen. 

Ein Praktikum kann eine oder mehrere Wochen dauern, 

im technischen, gewerblichen, kaufmännischen oder 

IT-Bereich stattfinden. Während des Praktikums wirst 

du von einem persönlichen Betreuer begleitet und 

darfst an konkreten Projekten mitarbeiten. Viele  

junge Leute sehen wir nach ihrem Praktikum bei 

EDAG übrigens schnell wieder. Entweder schreiben 

sie ihre Abschlussarbeit bei uns, schließen eine  

Werkstudententätigkeit an oder bewerben sich  

für eine Ausbildung oder ein duales Studium.  

EDAG – so zeigt die Erfahrung – ist eben ansteckend 

und wer einmal bei uns mitgemacht hat,  

kommt gerne wieder!

Für ein Praktikum bewerben kannst du dich online 

unter www.edag.de/karriere.  

Denk bitte daran, dass wir die Bewerbung  

so früh wie möglich vor deinem  

gewünschten Starttermin erhalten. 

Ein Paar WochEn  
Edag-luft schnuPPErn –
ScHüLErPrAKTIKuM
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EDAG Engineering GmbH 
Kreuzberger Ring 40

65205 Wiesbaden

Der Berufseinstieg ist eine ganz besondere Zeit.  

Damit der Start gut gelingt, haben wir den 

Bewerbungsprozess bei EDAG besonders einfach 

gestaltet:

Unter www.edag.de/karriere findest du alle 

wichtigen Informationen und für dich passende 

Stellenangebote. Im Bewerberportal kannst du dich 

online bewerben und direkt sämtliche Daten und 

Unterlagen einstellen. Wir benötigen von dir alle 

relevanten Zeugnisse, einen Lebenslauf in Tabellen-

form sowie ein Motivationsschreiben. Aus diesem 

soll hervorgehen, warum EDAG genau dein Ding 

ist und was dich am gewählten Berufsbereich so 

fasziniert. Wer vor seiner Ausbildung oder während 

des Studiums EDAG-Luft schnuppern möchte, kann 

sich hier auch für ein Praktikum bewerben.

Für alle Fragen rund um Ausbildung, Praktikum 

und Studium wende dich an Melanie Heinzerling 

– unsere gute Seele in Sachen Ausbildung – unter 

0661 6000-215.

Schreibe auch du deine Erfolgsstory bei EDAG.  

Wir warten auf dich!

deine ZuKunFt bei edAg   
nur ein PAAr KliCKs entFernt


