
Liebe Schülerinnen und Schüler,                   abcd 
leider sind wir aufgrund der aktuellen Situation nicht in der Lage, unser gewohntes Angebot an Schülerpraktika, Schnuppertagen, Messen 

und Bewerbertrainings anzubieten. Dennoch bieten wir verschiedene Formate an, mit denen wir Euch bei der Berufswahl unterstützen 

möchten: 
 

Digitale Informations-Möglichkeiten 

Auf den folgenden Websites/Kanälen informieren wir umfassend 

über die Zukunftschancen bei Boehringer Ingelheim bzw. über die 

Möglichkeiten, die das berufliche Bildungssystem ganz generell 

bietet. 
 

 www.meine-zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de 

 www.ausbildung.boehringer-ingelheim.de 

 Instagram: @boehringer_ingelheim_azubi 

 facebook.com/Ausbildung.bei.Boehringer.Ingelheim 

 www.elementare-vielfalt.de 

 www.planet-beruf.de/schuelerinnen 

  
 

Persönliche Beratungsgespräche 
Sehr gerne dürft Ihr (telefonisch oder per Mail) Kontakt mit uns 

aufnehmen. Wir beraten Euch individuell zu den jeweiligen 

Berufswünschen, Ausbildungsmöglichkeiten und zum 

Bewerbungsverfahren bei Boehringer Ingelheim.  

 
 

Der Infotag der Ausbildung wird in diesem Jahr            

am 19. Juni 2020 von 16-20 Uhr als Online Version 

stattfinden 
 

 Aufgrund der generellen Absage von Großveranstaltungen und 

den betrieblichen Rahmenbedingungen können wir unseren 

diesjährigen Infotag der Ausbildung nicht in gewohnter Weise 

im Werk stattfinden lassen. Als Alternative haben wir dafür ein 

„digitales Format“ erarbeitet und werden Euch dann damit 

rechtzeitig über unsere Ausbildungsmöglichkeiten informieren. 

Der Zugang ist über die Website www.meine-zukunft-bei-

boehringer-ingelheim.de zu erreichen. 
 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du trotz der momentanen 

Situation noch Zeit für das Thema Berufs- und Studienwahl 

findest und wir unterstützen Dich dabei gerne! 
 

Ansprechpartner*in - Ausbildungsmarketing Ingelheim 

Susanne Thyroff, 06132/77 4661, susanne.thyroff@boehringer-ingelheim.com 

Josef Baader, 06132/77-6137, josef.baader@boehringer-ingelheim.com 
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Schülerpraktika bei Boehringer Ingelheim  

Bedauerlicherweise mussten wir seit Mitte März viele der von uns 

zugesagten Schülerpraktika aufgrund der Corona-Krise absagen. 

Bis zu den Sommerferien können wir leider auch keine Praktika 

und Schnuppertage in unserem Unternehmen anbieten. Bitte habt 

dafür Verständnis. Wer nach wie vor ein Praktikum bei uns 

absolvieren möchte, kann uns gerne seine Bewerbung per Email 

zusenden. Wir werden versuchen wieder Angebote in der Firma zu 

machen. 

 

Herzliche Grüße – Deine Ansprechpartner*innen für 

Schülerpraktika und vom Team Ausbildungsmarketing am 

Standort in Ingelheim 

 

Susanne Thyroff  

Josef Baader 

Petra Prass 

Jutta Muders 

Heike Aurin 

 

 


