FAQ zum Bewerbungsprozess bei FAUDI Aviation
Allgemein
Welche Unterlagen soll ich bei meiner Bewerbung beifügen?
Für eine schnelle Bearbeitung deiner Bewerbungsunterlagen benötigen wir dein persönliches
Anschreiben, deinen tabellarischen Lebenslauf und alle wesentlichen Zeugnisse oder Nachweise, die für
die Position, auf die du dich bewerben möchtest, relevant sind.
Brauche ich ein Bewerbungsfoto?
Ein Bewerbungsfoto ist nicht zwingend erforderlich und hat keinen Einfluss auf den Auswahlprozess. Um
deinen Bewerbungsunterlagen mehr Persönlichkeit zu verleihen, kannst du gerne ein Foto beifügen.
In welchem Format sende ich meine Bewerbung? Und sende ich sie digital oder per Post?
Bitte sende uns deine Bewerbung in einer PDF-Datei an bewerbung@faudi-aviation.com.
Bekomme ich eine Eingangsbestätigung, nachdem ich die Bewerbung versendet habe?
Du erhältst eine automatische Bestätigung direkt nach Eingang der Bewerbung. Bitte prüfe auch deinen
Spam-Ordner in Ausnahmefällen findest du die Bestätigung auch in deinen Spam-Mails.
Kann ich mich auf mehrere Positionen gleichzeitig bewerben?
Du kannst dich gerne auf mehrere Positionen gleichzeitig bewerben. Die Bewerbungen werden
unabhängig voneinander bearbeitet.
Kann ich mich initiativ bewerben?
Wir begrüßen Engagement und Eigeninitiative und freuen uns auch über Bewerbungen, die nicht auf
aktuell ausgeschriebene Stellen erfolgen.
Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
Klicke hier, für ausführliche Informationen zum Bewerbungsprozess.
Was erwartet mich im Bewerbungsgespräch?
In unserem Bewerbungsgespräch möchten wir dich so gut wie möglich kennenlernen und herausfinden,
ob du zu der zu besetzenden Position und in unser Team passt. Auch du hast natürlich die Möglichkeit,
Fragen zu stellen und zu schauen, ob FAUDI Aviation und die Position zu deinen Vorstellungen entspricht.
An unseren Bewerbungsgesprächen nimmt der zukünftige Teamleiter und die Vertreterin oder der
Vertreter des Personalmarketings teil.
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Schülerpraktikum / Betriebspraktikum
In welchen Bereichen ist ein Betriebs- oder Schülerpraktikum möglich?
Schüler- und Betriebspraktika bieten wir in fast allen Unternehmensbereichen der FAUDI Aviation an, dazu
gehören Forschung & Entwicklung, Sensorik, Logistik und die kaufmännischen Bereiche wie Controlling,
Einkauf, Qualitätsmanagement, Marketing und Vertrieb.
Ab welcher Klasse kann ich ein Schülerpraktikum absolvieren?
Schüler und Betriebspraktika sind ab der 8. Klasse möglich. Gemäß der EU-DAGVO benötigen wir bei
Bewerbern unter 16-Jahren eine Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Das Formular findest du hier.
Wie lange dauert ein Schülerpraktikum?
Schüler- und Betriebspraktika dauern zwischen zwei bis vier Wochen und können während des
Schuljahres oder den Ferien absolviert werden.

Ausbildung
Welche Bewerbungsfrist muss ich einhalten?
Die Bewerbungsphase beginnt ca. 12 Monate vor dem gewünschten Ausbildungsstart. Du kannst dich
bewerben, sobald die Ausbildungsstellen über unsere Karriereseite ausgeschrieben sind.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildungsdauer beträgt zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Bei entsprechend guten Leistungen
und in Abhängigkeit des Ausbildungsberufes bieten wir dir die Möglichkeit, deine Ausbildung zu verkürzt.
Wie sind Arbeit und Berufsschule aufgeteilt?
Die Berufsschule findet immer an 1-2 Tagen pro Woche statt. Die restlichen Tage sind für den praktischen
Teil deiner Ausbildung vorgesehen und finden im Unternehmen statt.
Wie laufen die ersten Tage der Ausbildung ab?
Für alle Auszubildenden und dualen Studenten findet zu Beginn der Ausbildung ein Orientierungs-Tag
statt. An dem Orientierungs-Tag könnt ihr euch gegenseitig kennenlernen und einen Einblick in unser
Unternehmen erhalten und erste Kontakte zu den neuen Kollegen und Kolleginnen knüpfen.

Duales Studium
Welche Bewerbungsfrist muss ich einhalten?
Die Bewerbungsphase beginnt ca. 12 Monate vor dem gewünschten Studiumbeginn. Du kannst dich
bewerben, sobald die Studienplätze über unsere Karriereseite ausgeschrieben sind.
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Wie setzt sich das duale Studium zusammen?
Das duale Studium besteht aus Praxisphasen und Projektstudium. In den Praxisphasen befindest du dich
in unserem Unternehmen und in deinem Projektstudium befindest du dich in der Hochschule.
Wie lange dauert ein duales Studium?
Das duale Studium dauert 7. Semester dies sind 3,5 Jahre.
An welcher Hochschule kann ich studieren?
Wir sind ein Partnerunternehmen der THM StudiumPlus, du kannst dein Studium an allen Standorten, an
denen der Studiengang angeboten wird, absolvieren. Weitere Information findest du hier.

Praktikum und Werkstudententätigkeit für Studierende
Für welche Studiengänge bietet FAUDI Aviation Praktika und Werkstudentenstellen an?
Wir haben keine bestimmten Bereiche für Werksstudententätigkeiten festgelegt. Wenn du Interesse an
einer Werkstudententätigkeit hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Wir sprechen anschließend
über deine Vorstellungen und wie wir dich bestmöglich dabei unterstützen können.

Covid-19
Kann ich mich weiterhin auf offene Stellen bewerben?
Wir sind weiterhin für dich da. Wir haben unseren Bewerbungsprozess an den aktuellen Bedingungen
angepasst und zum Schutz alle notwendigen Maßnahmen getroffen.
Wie werden derzeit die Bewerbungsgespräche geführt?
Wir führen Vorstellungsgespräche per Video, Telefon und auch persönlich an unseren Standorten - unter
Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln.
Wie findet das Onboarding aktuell statt?
Das Onboarding findet persönlich an unserem Standort unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und
Hygieneregeln statt.
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