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NaturTalent

Ausbildung bei Bionorica
Berufschancen für Schülerinnen und Schüler im Überblick



Gemeinsam etwas bewegen

Der Schulabschluss ist zum Greifen nahe. Jetzt 

heißt es: noch einmal alle Kräfte mobilisieren,  

den Abschluss bewältigen – und dann? 

Du startest in einen neuen Lebensabschnitt. Für dich 

bedeutet das auch, dass du dir rechtzeitig Gedanken 

über deine berufliche Zukunft machen musst. 

Welche Fähigkeiten habe ich? 
Was macht mir besonders viel Spaß? 
Wie kann ich mich am besten weiter- 
entwickeln? 

Du willst etwas bewegen? 

Dann könnte eine Ausbildung bei Bionorica genau 

richtig sein! Werfe einen Blick hinter die Kulis-

sen unserer Ausbildungsberufe. Bei uns kannst du 

dich von Anfang an einbringen und gemeinsam 

mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen etwas 

bewegen. 

In diesen Ausbildungsberufen kannst 

du (m/w/d) dich bei uns verwirklichen: i

 Industriekaufleute

Pharmakanten

Mechatroniker

Kaufleute für Digitali-
sierungs management

Chemielaboranten

Produktions- 
technologen



Unsere Erfolgsformel

Bionorica ist einer der führenden Hersteller pflanz-

licher Arzneimittel weltweit. Sogenannte „Phyto-

pharmaka“ herzustellen bedeutet für uns, Natur 

mit Wissenschaft zu verknüpfen. Wir nennen das 

Phytoneering, eine Kombination aus „Phyto“ (abge-

leitet von dem griechischen Wort für Pflanze) und 

Engineering (englisch für Ingenieurwissenschaften). 

Vom Anbau der Pflanzen, über die Extraktion der 

Wirkstoffe bis hin zu der Produktion der ferti-

gen Arzneimittel – unsere Arbeit setzt weltweit 

Standards. 

Seit mehr als 85 Jahren erforschen wir die Natur. 

Auf Basis unseres umfangreichen Wissens über Heil-

pflanzen und deren therapeutische Anwendung 

stellen wir so wirksame und gleichzeitig verträgli-

che Medikamente her – im Einklang mit der Natur.  

Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

arbeiten weltweit für Bionorica. Gemeinsam sind 

wir erfolgreich. So erfolgreich, dass wir uns mit 

unseren Produkten wie Sinupret in vielen Ländern 

zu den Marktführern zählen.

Natürliche Vielfalt: unsere Produkte

Wir entschlüsseln jeden Tag die Heilkräfte der Natur ein Stück mehr.  

Damit unsere Produkte immer besser werden. 



Gemeinsam wachsen

Gemeinsam starten und kennenlernen

Bereits vor Ausbildungsbeginn verbringen wir mit 

unseren neuen Auszubildenden einen gemein-

samen Tag, um uns im Vorfeld besser kennenzu-

lernen und die Nervosität vor dem ersten Ausbil-

dungstag abzubauen. Um optimal und gut gerüstet 

in die Ausbildung zu starten, bieten wir unseren neuen 

Auszubildenden ein abwechslungsreiches Einfüh-

rungsprogramm, in dem sie u.a. zusammen mit ihrem 

persönlichen Paten (Auszubildende der Vorjahre) die 

ersten Schritte in die Berufswelt unternehmen.

 Teambuilding beim „Azubi-Kennenlerntag“

Gemeinsam erfolgreich sein

So wie die Ausbildung begonnen hat, so endet es auch 

– nämlich gemeinsam. Nach erfolgreichem Abschluss 

zelebrieren wir mit unseren Absolventinnen und 

Absolventen im Rahmen der Zeugnisübergabe sowie 

einer eintägigen Abschlussveranstaltung die gemein-

same Zeit und das gemeinsam erreichte Ziel. Fleiß und 

Motivation zahlen sich übrigens aus: Mit überdurch-

schnittlichen Abschlussergebnissen erhalten unsere 

Auszubildenden eine zusätzliche Prämie.

Gemeinsam verwirklichen

Wir wollen, dass unsere Auszubildenden mit uns 

wachsen, deshalb haben wir das Lernunternehmen 

„Phytowelt“ ins Leben gerufen. Hier können unsere 

kaufmännischen Auszubildenden ihre neu erlernten 

Fähigkeiten erproben. Die Phytowelt ist ein „Unter-

nehmen im Unternehmen“, bei dem alle anfallenden 

Aufgaben eigenverantwortlich geplant und umgesetzt 

werden. Hier können sie sich weiterentwickeln und 

gleichzeitig Gutes tun: Der gesamte Gewinn kommt der 

Natureheart Foundation for Kids zu Gute. Der Einsatz 

lohnt sich also in jeder Hinsicht.

Gemeinsam lernen

Gemeinsam lernt es sich einfach leichter, deshalb 

haben jeweils die Auszubildenden des gleichen Berufs 

und des gleichen Jahrgangs jede Woche bis zu einer 

Stunde während der Arbeitszeit die Möglichkeit, die 

Unterrichtsinhalte aus der Berufsschule gemeinsam zu 

wiederholen und offene Fragen zu klären. Unsere Aus-

bilderinnen und Ausbilder unterstützen sie bei Bedarf 

natürlich auch hier.

Abschlussveranstaltung der Absolventinnen und Absolventen 

 Unser Lernunternehmen "Phytowelt"

Teamübung im Rahmen der Abschlussveranstaltung



Viele gute Gründe für eine  
Ausbildung bei Bionorica
Von Beginn an fördern und fordern

Neben dem praktischen Einsatz in den 

Fachabteilungen sowie der theoretischen 

Wissensvermittlung in der Berufsschule 

unterstützen wir unsere Auszubildenden bei neben-

beruflichen Weiterbildungen (z.B. Berufsschule plus, 

Zusatzausbildung zum/zur Fremdsprachenkorres-

pondent/in). Darüber hinaus bieten wir innerbetrieb-

liche Weiterbildungsmaßnahmen, u.a. in Form von 

klassischen Trainings oder themenbezogenen E-Lear-

nings an.

Blick über den Tellerrand

Im Rahmen der Ausbildung bieten wir unseren Auszu-

bildenden einerseits die Möglichkeit, einen anderen 

Standort unseres Unternehmens kennenzulernen – 

dafür steht ihnen die Bionorica-Unternehmenswelt 

mit weltweit 20 Standorten offen. Darüber hinaus 

unterstützen wir unsere Auszubildenden bei Auslands-

praktika der Berufsschule.

Lucie Lerzer, Auszubildende zur Chemielaborantin, 
arbeitete eine Woche am Bionorica-Standort Innsbruck

Flexible Arbeitszeitgestaltung und monetäre Aspekte 

Bereits in der Ausbildung können unsere Auszubildenden ihre Arbeitszeit flexibel gestalten und somit Berufsle-

ben und Freizeitaktivitäten bestmöglich in Einklang bringen. Neben einer attraktiven tariflichen Ausbildungsver-

gütung unterstützen wir finanziell auch in weiteren Punkten – angefangen bei einem Zuschuss für die Fahrtkos-

ten zum Arbeitsplatz und zurück nach Hause und in die Berufsschule bis hin zur anteiligen Kostenübernahme 

von Mitgliedsbeiträgen im Fitnessstudio. Wer bereits jetzt an später denkt, kann darüber hinaus 

durch unsere Bezuschussung zur betrieblichen Altersversorgung gelassener in die Zukunft blicken.

Abschluss in der Tasche – was jetzt?

Gemäß der tariflichen Übernahmegarantie übernehmen wir all unsere Auszubildenden nach erfolgreichem 

Ausbildungsabschluss. Hierzu suchen wir bereits frühzeitig das Gespräch mit unseren Auszubilden-

den, um favorisierte Einsatzgebiete zu identifizieren und die dortigen Übernahmemöglichkeiten zu 

prüfen.

Prof. Popp überreicht die Abschlusszeugnisse, darunter der beste Pharmakant Bayerns 2021



Das solltest du mitbringen
» Schulabschluss: mind. Mittlerer Schulabschluss

» Begeisterung für Zahlen und 

 kaufmännisches Denken

» Teamfähigkeit, Organisationstalent

 und Eigeninitiative

» Stärken in Deutsch, Mathematik, 

 Englisch und Wirtschaft

Ausbildungsdauer
» 3 Jahre, Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Berufsschule
» 1 bis 2 Tage pro Woche an der  

Berufsschule Neumarkt

Industriekaufleute kümmern sich um die Planung, 

Durchführung und Überwachung der vielzähligen 

kaufmännischen Aufgabenbereiche im gesamten  

Unternehmen. Sie sind daher in den unterschied-

lichsten Abteilungen anzutreffen, z.B. im Einkauf, im 

Vertrieb, der Buchhaltung, der Personalabteilung, der 

Produktionsplanung oder auch im Marketing.

Industriekaufleute kaufen Waren ein und kümmern 

sich um die Verwaltung der Bestände. Dabei kann es 

sich um Rohstoffe für die Arzneimittelproduktion, 

Werbemittel oder auch Büroeinrichtung handeln. Im 

Bereich Marketing und Vertrieb nehmen sie die Auf-

träge unserer Kunden, z.B. der Apotheken, entgegen 

und erstellen Rechnungen. Aber auch das Personalma-

nagement ist Teil dieses Berufsbildes. Hier wirken In-

dustriekaufleute in der Zeitwirtschaft mit, bearbeiten 

Bewerbungseingänge oder erstellen Arbeitszeugnisse. 

Industriekaufleute sollten Interesse an wirtschaft-

lichen Zusammenhängen mitbringen und keine 

Berührungsängste mit Zahlen und Tabellen haben. 

Darüber hinaus sind sie viel in Kontakt mit anderen 

Menschen und sollten deshalb offen sein und sich 

gut ausdrücken sowie präsentieren können.

Ausbildung 
Industriekaufleute (m/w/d)

Arbeit mit Zahlen ist alles dabei –

Von kreativen Aufgaben bis hin zur 

 aufgrund der Vielseitigkeit dieses 

Franziska Meier
Auszubildende zur Industriekauffrau

Berufs kann ich in den unterschied-

lichsten Bereichen tätig sein. 



Ausbildung Kaufleute für 
Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement analysie-

ren und bearbeiten Aufgaben und auftretende Prob-

leme rund um bestehende IT-Systeme. Sie beschaffen 

jedoch auch neu benötigte Hard- und Software und 

richten diese im Unternehmen ein bzw. installieren sie. 

Dabei kann es sich sowohl um Telefonanlagen oder 

Computer, als auch um Kundendatenbanken oder Ser-

verinstallationen handeln.

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement beraten und 

unterstützen zudem andere Abteilungen bei der Ver-

wendung dieser Systeme – sie haben also meist intensi-

ven Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Ganz beson-

ders gilt das für den Einsatz beim Helpdesk, der internen 

Hotline für alle Mitarbeitenden des Unternehmens bei 

Problemen. Neben den vielen technischen Themen 

beinhaltet die Ausbildung aber natürlich auch einen 

kaufmännischen Teil. Damit dieser nicht zu kurz kommt, 

werden unsere Auszubildenden u.a. in der Finanzbuch-

haltung und im technischen Einkauf eingesetzt.

Interesse an technischen Zusammenhängen ist essen-

ziell für Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. 

Zudem müssen sie sich in die Anforderungen der Abtei-

lungen – egal ob bei Problemen oder Wünschen – gut 

eindenken können und dabei planvoll und organisiert 

handeln.  

Das solltest du mitbringen
» Schulabschluss: mind. Mittlerer Schulabschluss

» Interesse an IT und wirtschaftlichen Zusammen-

hängen sowie am Umgang mit Computern und 

Programmierung

» Sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

» Stärken in Mathematik, Informatik, Wirtschaft 

und Englisch

Ausbildungsdauer
» 3 Jahre, Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Berufsschule
» Blockunterricht an der Städtischen  

Berufsschule III Regensburg

Es macht immer wieder Spaß,  

wenn man anderen Kolleginnen und 

Kollegen bei Problemen helfen kann.
Maxim Misoch
Auszubildender zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement



auch gleichzeitig technischer 

Bei naturwissenschaftlicher aber  

Arbeit wird einem nie langweilig.

Milena Schick
Auszubildende zur Pharmakantin

Ausbildung  
Pharmakanten (m/w/d)
Pharmakanten begleiten die Herstellung eines Arznei-

mittels in seinen verschiedenen Formen als Dragees 

oder Tablette sowie Tropfen oder Saft. Die Arbeit beginnt 

mit dem Abwiegen der pflanzlichen Rohstoffe und 

endet mit der Verpackung des fertigen Arzneimittels.

Während der Herstellung überwachen und steuern 

Pharmakanten die technischen Anlagen und führen 

Kontrollen durch. Zum Beispiel bestimmen sie den 

Ethanolgehalt oder messen die Dichte des Produkts. 

Pharmakanten sorgen also dafür, dass die Qualität 

unserer Arzneimittel jederzeit gewährleistet ist. Dabei 

hat die Einhaltung der strengen hygienischen Aufla-

gen und die Qualität des Produkts oberste Priorität. 

Deshalb nimmt auch die Dokumentation dieser Vor-

gänge einen großen Teil des Tagesgeschäfts ein: Jeder 

Vorgang und jede Kontrolle muss in der pharmazeu-

tischen Industrie nachvollziehbar festgehalten bzw. 

dokumentiert werden.. Die überwiegenden Arbeiten 

finden aber direkt an den Produktionsanlagen statt. 

Hier sind Pharmakanten auch für die Reinigung, Kali-

brierung und Wartung verantwortlich.

Da Pharmakanten für die Herstellung unserer Arznei-

mittel und deren Qualität zuständig sind, ist ein abso-

lut genaues, sorgfältiges und hygienisches Arbeiten, 

aber auch technisches Verständnis ein Muss.

Das solltest du mitbringen
» Schulabschluss: mind. Qualifizierender Abschluss 

der Mittelschule

» Interesse an Chemie und Technik

»  Handwerkliches Geschick und 

Hygieneverständnis

» Stärken in Mathematik, Chemie und Biologie

Ausbildungsdauer
» 3,5 Jahre, Verkürzung auf 3 Jahre möglich

Berufsschule
» 1 bis 2 Tage pro Woche an der Städtischen  

Berufsschule II Regensburg



uns um die exakte Einhaltung der 

und Produktion kümmern wir 

Als Bindeglied zwischen Forschung 

Qualitätsvorgaben.

Lea Englmann
Auszubildende zur Chemielaborantin

Ausbildung  
Chemielaboranten (m/w/d)
Chemielaboranten überprüfen im Labor mit Hilfe 

modernster Geräte, ob Rohstoffe, Hilfsstoffe und 

Fertig arzneien unsere hohen Qualitätsanforderungen 

erfüllen. Konkret geht es hierbei z.B. um analytische 

Untersuchungen von Pflanzenteilen und -extrak-

ten sowie fertigen Arzneimitteln nach festgelegten 

Analysemethoden.

In ihrer Ausbildung lernen Chemielaboranten verschie-

dene chemische und physikalische Verfahren sowie 

die dazugehörigen Laborgeräte kennen. Dadurch kön-

nen sie Ausgangsstoffe und Wirkstoffgemische genau 

analysieren und Proben z.B. auf ihre Reinheit unter-

suchen. Solche Proben werden u.a. bei der Herstel-

lung der Arzneimittel in allen Schritten entnommen 

und im Labor analysiert. Obwohl viele Arbeitsschritte 

direkt dort durchgeführt werden, nehmen erforderli-

che Büroarbeiten am Computer ebenfalls einige Zeit 

in Anspruch. Hier ist vor allem die gewissenhafte und 

genaue Dokumentation der Arbeitsschritte und Analy-

seergebnisse sehr wichtig.

Chemielaboranten tragen einen wesentlichen  

Bestandteil zur hohen Qualität unserer Arzneimittel 

bei. Daher sind eine genaue Arbeitsweise und Sorgfalt 

entscheidend.

Das solltest du mitbringen
» Schulabschluss: mind. Mittlere Reife

» Interesse an chemischen und physikalischen 

Vorgängen

» Analytische Denkweise und sehr genaue 

Arbeitsweise

» Stärken in Chemie , Mathematik und Biologie

Ausbildungsdauer
» 3,5 Jahre, Verkürzung auf 3 Jahre möglich

Berufsschule
» 1 bis 2 Tage pro Woche an der Städtischen  

Berufsschule II Regensburg



Ausbildung 
Mechatroniker (m/w/d)

Mechatroniker sind Spezialisten auf mehreren Gebie-

ten, da sie sich mit Mechanik, Elektronik und Infor-

mationstechnologie auskennen. Sie bauen komplexe 

mechatronische Systeme und nehmen sie in Betrieb. 

Bei Bionorica sind das vor allem die Produktionsanla-

gen, die für die Herstellung unserer Arzneimittel benö-

tigt werden.

Mechatroniker müssen Schaltpläne und Konstruk-

tionszeichnungen lesen und zeichnen können. 

Sie konstruieren und konfigurieren Schaltungen 

und Steuerungen. Werden neue Anlagen in Betrieb 

genommen, installieren und programmieren Mecha-

troniker die zugehörige Software. Im laufenden 

Betrieb sind sie für die Wartung der Produktionsanla-

gen zuständig und tauschen oder reparieren defekte 

Bauteile. Dabei stehen oft auch Schweißarbeiten und 

Metallbearbeitung auf der Tagesordnung. Mechatro-

niker gewährleisten also einen reibungslosen Betrieb 

der Produktionsanlagen.

Um Konstruktionszeichnungen überhaupt lesen zu 

können, ist ein gutes räumliches Vorstellungsvermö-

gen wichtig. Zudem müssen Mechatroniker sehr sorg-

fältig und genau arbeiten, damit alle Anlagen einwand-

frei funktionieren und dauerhaft einsatzbereit sind.

Das solltest du mitbringen
» Schulabschluss: mind. Mittlerer Schulabschluss

» Interesse an technischen und elektrotechnischen 

Sachverhalten

» Präzise Arbeitsweise und dreidimensionales 

Vorstellungsvermögen

» Stärken in Mathematik, Physik und Technik

Ausbildungsdauer
» 3,5 Jahre, Verkürzung auf 3 Jahre möglich

Berufsschule
» Blockunterricht an der Städtischen  

Berufsschule I Regensburg 

sowie elektrischen 

Die mechanischen  

Tätigkeiten machen die 

Ausbildung vielseitig und 

abwechslungsreich.

Michael Liedlbier
Auszubildender zum Mechatroniker



Ausbildung
Produktionstechnologen (m/w/d)

Produktionstechnologen sind bei Bionorica vorrangig 

für die Produktionsanlagen zuständig, welche unsere 

pflanzlichen Arzneimittel automatisiert verpacken. 

Diese Konfektionierungsanlagen werden für die Pro-

duktion vorbereitet sowie der reibungslose techni-

sche Ablauf überwacht und Störungen behoben.

In regelmäßigen Abständen inspizieren und warten 

Produktionstechnologen unsere relevanten Anlagen 

und Ausrüstungen. Aber auch die Inbetriebnahme 

neuer Anlagen zählt zu den Aufgaben. Eine entspre-

chende Dokumentation aller technischen Maßnah-

men ist dabei besonders wichtig. Neben der Arbeit an 

den Konfektionierungsanlagen lernen die Auszubil-

denden auch weitere produktionsnahe Abteilungen 

kennen. Schließlich müssen Produktionstechnologen 

die Produktionsabläufe verstehen, um diese analysie-

ren und bei Bedarf optimieren zu können.

Dieser sehr vielseitige und anspruchsvolle Ausbil-

dungsberuf startet mit einer metalltechnischen Grund-

ausbildung. Neben der Anwendung verschiedenster 

Fertigungstechniken befassen sich Produktionstech-

nologen stellenweise auch mit betriebswirtschaftli-

chen Aspekten (z.B. Kostenanalyse und -optimierung). 

Deshalb kommt es nicht nur auf eine genaue Arbeits-

weise, sondern auch auf Organisationstalent an.

Das solltest du mitbringen
» Schulabschluss: mind. Mittlere Reife

» Verständnis für Mechanik, Elektrik und Informatik

»   Gutes räumliches Vorstellungsvermögen 

& handwerkliches Geschick

» Stärken in Mathematik, Physik und Technik

Ausbildungsdauer
» 3 Jahre

Berufsschule
»  Blockunterricht am Staatlichen  

Beruflichen Schulzentrum Wiesau

und Wirtschaft wird ein abwechslungs- 

Durch die Kombination von Technik  

reiches Aufgabenfeld geschaffen.

Manuel Ritter
Teamleiter Konfektionierungstechnik



Noch nicht sicher?  
Ein Praktikum gibt Orientierung
Für alle Schüler und Schülerinnen, die sich noch etwas 

Orientierung für die spätere Berufswahl wünschen, 

ist ein Schülerpraktikum bei Bionorica das Richtige. 

Während eines einwöchigen Schnupperpraktikums 

erhältst du die Möglichkeit, unsere Abteilungen und 

unsere Arbeitsweise kennenzulernen. So kannst du 

hautnah erleben, was es bedeutet, beispielsweise als 

Chemielaborantin oder Industriekaufmann zu arbei-

ten. Viele unserer aktuellen Auszubildenden haben 

vorab ein Praktikum bei uns absolviert.

Bei Bionorica hast du auch als Studentin oder Stu-

dent die Gelegenheit, erste Erfahrungen in deinem 

Berufsfeld zu sammeln oder deine Abschlussarbeit 

praxisnah zu gestalten. Nutze die Gelegenheit, dass du 

uns – und wir dich – schon während deines Studiums 

kennenlernen. Während eines mehrmonatigen Prakti-

kums, als Werkstudentin oder Werkstudent oder beim 

Schreiben einer Abschlussarbeit im Betrieb legst du 

den Grundstein für deine Karriere. 

Ergreife deine Chance und bewirb dich online für 

ein Schnupperpraktikum, eine ausgeschriebene 

Praktikumsstelle, eine Werkstudententätigkeit oder 

Abschlussarbeit unter bionorica.de. Unsere Ausbil-

dungsplätze findest du ein Jahr vor Ausbildungsstart 

auf unserer Website.

karriere.bionorica.de

In meinem zweiwöchigen Praktikum bei

Aufgaben kennenlernen.

Maximilian Goerlitz
Junior Analytics & SAP Cloud Solutions Expert mit abgeschlossener Ausbildung zum Industriekaufmann

Bionorica durfte ich viele verschiedene

https://karriere.bionorica.de/


Bionorica SE · Human Resources
Kerschensteinerstraße 11-15 · 92318 Neumarkt · +49 (0) 9181 231-422 www.bionorica.de

Stand: April 2022


