
WE WANT YOU

INFOS RUND UM DIE AUSBILDUNG
bei ABM Technik + Service



Wie lange dauert eine Ausbildung?
In der Regel dauert eine Ausbildung 3 - 3,5 Jahre. Hast du bereits das Abitur absolviert oder be-
sonders gute Noten, kann die Ausbildungszeit auch um ein Jahr verkürzt werden.

Wie läuft eine Ausbildung ab?
Während deiner Ausbildung bist du 1,5 Tage in der Woche an der Berufsschule für den theore-
tischen Teil. Die restlichen Tage verbringst du im Unternehmen. Im Unternehmen durchläufst 
du verschiedene Abteilungen. In der Regel verbringst du drei bis sechs Monate in einer Abtei-
lung. So bekommst du auch einen guten Überblick wie die unterschiedlichen Aufgaben in den 
Abteilungen zusammenhängen. In der jeweiligen Abteilung wirst du eingelernt und bekommst 
daraufhin recht schnell eigene Aufgaben übertragen, die du eigenständig löst. Während deiner 
Ausbildung musst du ein Berichtsheft führen, in dem du festhältst was du an den verschiedenen 
Tagen gemacht hast. Über deine ganze Ausbildung wirst du von unserem Ausbilder betreut, der 
dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht.

Wie sieht der Arbeitsalltag für einen Azubi aus?
Bei uns im Betrieb arbeitet ihr nach der Einlernphase recht schnell eigenständig. Durchschnittlich 
arbeiten wir acht Stunden am Tag. Die Mittagspause könnt ihr entweder mit Kollegen in unse-
rem Aufenthaltsraum mit Küche und im Sommer im ABM Garten verbringen. Ansonsten gibt es 
zahlreiche Einkaufs- und Restaurant-Angebote in Dornstadt. Zusätzlich zu den Aufgaben in eurer 
Abteilung, helfen unsere Azubis auch bei Aufgaben anderer Abteilungen aus. Somit wird es auch 
nie langweilig!

Werde ich nach meiner Ausbildung übernommen? 
Grundsätzlich ja! Wenn du dir während deiner Ausbildung Mühe gibst, freuen wir uns über jeden 
Azubi, den wir nach der Ausbildung fest im Team begrüßen dürfen!

In welche Abteilung komme ich, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin?
Das stellt sich meist während deiner Ausbildungszeit heraus. Du verbringst Zeit in den verschie-
denen Abteilungen und kannst so für dich herausfinden, was dir am besten liegt. So hat schon der 
ein oder andere Azubi noch eine versteckte Leidenschaft für Zahlen entdeckt ;-). Oftmals machen 
einem Aufgaben Spaß, die vorher gar nicht in Betracht gezogen wurden.

Wie sehen die Weiterbildungsmöglichkeiten aus?
Je nach Ausbildung gibt es viele verschiedene Wege weiter zu machen. Bei unseren Ausbildungs-
berufen kann im Anschluss der Fach- oder Betriebswirt sowie ein Studium absolviert werden.

Unsere Ausbildungsberufe:
 � Kaufmann für Büromanagement (m/w)
 � Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w)
 � Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)

Weitere Infos findet ihr in unserer Azubi-Broschüre oder unter www.abm-service.de! 

3

5

2

4

6

INFOS RUND UM DIE AUSBILDUNG

1


