
Audi - Vorsprung durch Technik, so lautet das Motto der Audi AG Neckarsulm. Die 
BORS-Praktikumsplätze bei Audi sind unter Schülern sehr begehrt. Und das nicht 
ohne Grund. Denn Audi ist einer der führenden Automobilkonzerne in Deutsch-

land. Der Standort in Neckarsulm ist mit 13.704 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in 
der Region Heilbronn-Franken. 
Die Anzahl der Mitarbeiter spricht für sich. Das Gelände der Audi AG Neckarsulm ist gi-
gantisch und ähnelt einem Flughafen. Das Werksgelände umfasst ungefähr eine Million 
Quadratmeter, was einer Fläche von 140 Fußballfeldern entspricht. Wer das Gelände ein-
mal betreten hat, wird es so schnell nicht mehr vergessen, denn Audi hat in Neckarsulm 
eine eigene kleine Stadt geschaffen. Wohin das Auge blickt, nur Nobelkarossen. Vom 
Audi R8 bis hin zum Audi A6 bietet die Audi AG Neckarsulm Autos vom Feinsten. 
Der typische Männertraum ist es einmal an einem schnellen Wagen rumzuschrauben. 
Diesen Traum kann man sich hier erfüllen. Doch die Audi AG lässt nicht nur Männerher-
zen höher schlagen, sondern auch die der Frauen. Denn dort werden eine Menge Ar-
beits- und Ausbildungsplätze angeboten und die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten 
ist groß. Es werden Fertigungsprozessberufe, Fahrzeugberufe, Automatisierungsberufe, 
IT- und kaufmännische Berufe angeboten. 
Die Praktika bei der Audi AG sind sehr informativ. Auf dem Gelände befindet sich das 
Bildungszentrum, das speziell auf Auszubildende und Praktikanten ausgelegt ist. Dort 
absolvieren die Praktikanten ihre Praktika und die Azubis die ersten beiden Jahre ihrer 
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Ausbildung und. Das Bildungszentrum ist vergleichbar mit einer Schule, da man dort 
Theorie und Praxis für den auszuübenden Beruf erlernt. Eine gewöhnliche Ausbildung 
bei der Audi AG dauert im Regelfall dreieinhalb Jahre. Nach der Grund- und Fachbildung 
arbeiten die Azubis in Lernstationen im Betrieb. 
Wer sich für einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz interessiert, sollte handwerkliches 
Geschick, Freude am Umgang mit Technik und Teamfähigkeit mitbringen. Der Bewer-
bungszeitraum erstreckt sich von Ende Juli bis Anfang Oktober. 
Für Praktikanten hat Audi viel zu bieten. Sie gewähren einen sehr interessanten Einblick 
in das Arbeitsleben und vermitteln die nötigen Informationen zu den möglichen Beru-
fen. Die Erfahrungen, die man dort durch ein solches Praktikum gewinnt, sind enorm. 
Ich persönlich kann ein Praktikum bei der Audi AG Neckarsulm nur weiterempfehlen. Ich 
absolvierte dort mit anderen Realschülern ein Praktikum als Mechatroniker und war be-
geistert. Wir wurden von Auszubildenden betreut und bekamen somit die Erfahrungen 
der Azubis mit auf den Weg. Die Übungen, die wir als Mechatroniker erledigen mussten, 
reichten von Installationstechniken bis hin zum Programmieren von SPS. Man bekam 
nicht nur Theorie beigebracht, sondern durfte diese auch in der Praxis anwenden. Es ist 
wirklich für jeden etwas dabei. 
Man sollte sich vor der Wahl eines Praktikums genau überlegen welche Interessen und 
Fähigkeiten man mitbringt und in welchem Beruf man ein Praktikum absolvieren möch-
te. Es ist wirklich interessant, wie gut man sich während der Zeit des Praktikums in die 
Rolle eines Auszubildenden versetzen kann. Das gilt für die speziellen beruflichen In-
halte, aber auch für allgemeine Einblicke in den Berufsalltag. Denn nach einem harten 
Arbeitstag, sehnt man sich nach nichts mehr, als nach dem warmen Mittagessen und 
dem erholsamen Mittagsschlaf. 
Nach einem erfolgreichem Praktikum erhält man bei Audi eine Praktikumsbestätigung 
und einen Bewertungsbogen. Diese Formulare kann man bei einer Bewerbung bei Audi 
mit einreichen und somit einen ersten guten Eindruck hinterlassen. Insgesamt empfehle 
ich jedem ein Praktikum bei Audi, der Technik begeistert ist und wünsche den Praktikan-
ten und Auszubildenden auch so eine interessante Zeit bei Audi, wie ich sie dort hatte.


