
 

ABB ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, 
hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software. ABB ist in mehr 
als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 105.000 Mitarbeitende. www.abb.de 

   

—  
Ausbildung 
Unsere Verbundpartner und wir, die ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH, suchen 
Konstruktionsmechaniker (m/w/d) 

Was wir Dir in deiner Ausbildung bieten: 

 Deine Ausbildung erfolgt im regelmäßigen Wechsel zwischen 
theoretischem Unterricht an der Berufsschule und prakti-
scher Unterweisung im ABB Ausbildungszentrum und/oder 
bei einem Verbundpartner. 

 An der Berufsschule erwirbst Du die mathematischen und 
informationstechnischen Grundlagen sowie das Fachwissen 
im Metallbereich. 

 Im praktischen Teil der Ausbildung kannst Du Dein erworbe-
nes Wissen in konkreten Aufgabenstellungen, selbstgesteu-
erten Projekten oder durch die Mitarbeit in den Fach- und 
Fertigungsbereichen anwenden und erweitern. 

 Spätere Einsatzfelder bei ABB sind u.a. in der Herstellung, 
Montage und Instandsetzung von Stahl- und Metallbaukon-
struktionen in der Produktion oder in der Prozessindustrie.  

 Die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker ist eine gute 
Basis für Deine zukünftige fachliche und berufliche 
Weiterentwicklung. 

Was Du mitbringst: 

 Erweiterte Berufsbildungsreife, Mittlere Reife oder Fachhoch-
schulreife mit einem guten Abschluss in den mathematisch-
naturwissenschaftlichen und technischen Fächern sind die op-
timale Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung. 

 Du hast Spaß an technischen Themen, vertiefst Dich gerne in 
kniffelige Fragestellungen und arbeitest Dich schnell in neue 
Softwareprogramme ein.  

 Du übernimmst Verantwortung, setzt Dich engagiert für Deine 
Ziele ein und erarbeitest Lösungen mit viel Eigeninitiative und 
Selbständigkeit.  

 Wenn Du zusätzlich über Durchhaltevermögen und Team- und 
Kommunikationsfähigkeit verfügst, sind wir der perfekte Aus-
bildungspartner für Dich. 

 

 

Beginn und Dauer der Ausbildung: 

Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess findest Du 
hier.  

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und beginnt jedes Jahr im Septem-
ber. 

 

Über uns 

Die ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH (AZB) ist ein Bil-
dungsdienstleister für die dualen Ausbildungsberufe im Bereich 
Metall- und Elektrotechnik. Das AZB übernimmt für die Auszu-
bildenden - von ca. 150 Unternehmen und ABB Gesellschaften 
- die Grundausbildung, im Rahmen ihrer beruflichen Erstausbil-
dung auf dem Weg zur Fachkraft von morgen. Hier findest Du 
eine Auflistung unserer Partnerunternehmen. Das AZB unter-
stützt seine Partner im Gesamtprozess - von der Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber bis hin zur Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung. Deine Bewerbung wird also nicht nur für den 
ABB Konzern berücksichtigt, sondern auch an unsere Partner-
unternehmen weitergeleitet, sodass sich für Dich die Chancen 
erhöhen einen passenden Ausbildungsplatz und -betrieb zu fin-
den. Falls Du Näheres über unsere Datenschutzbestimmungen 
wissen möchtest, siehe hier. Wir freuen uns auf Deine Bewer-
bung! 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb Dich noch heute per E-Mail unter ausbildung-abb-
berlin@de.abb.com. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH 
Lessingstraße 85/89, 13158 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 9177 3264 
E-Mail: ausbildung-abb-berlin@de.abb.com 

Erfahre mehr über die Ausbildung bei ABB unter: 

www.abb.de/ausbildungsblog  
www.facebook.com/ABBDeutschland  
www.instagram.com/abbdeutschland 
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