
female.2.enterprises on tour hat das Ziel, Studentinnen und 

Akademikerinnen unterschiedlicher Fachrichtungen in Kon-

takt mit Unternehmen in der Region zu bringen. Ob für Be-

triebspraktika, Abschlussarbeiten und Dissertationsthemen 

oder als potenzieller Arbeitgeber - attraktive Unternehmen 

bieten Ihnen intensive Einblicke in ihre Betriebsstrukturen 

und erläutern interne Karrierewege. Knüpfen Sie frühzeitig 

Kontakte zu Arbeitgebern, lernen Sie Personalleiterinnen und 

Personalleiter kennen und erweitern Sie Ihren Blick auf Be-

schäftigungsoptionen—aktuell und für die Zukunft.  

UNSER NÄCHSTES ANGEBOT 

f.2.e on tour ist offen für Studentinnen, Absolventinnen und 

Wissenschafterinnen aller Fakultäten der TU Dortmund. 

Dieses Angebot ist kostenlos für die Teilnehmerinnen. 

female.2.enterprises on tour bei ABB Deutschland 

When? 24. August 2018, 9:30 a.m. bis 16:30 Uhr

Where? Busch-Jaeger Elektro (ABB site Lüdenscheid) 

Freisenbergstr. 2 | 58513 Lüdenscheid 

Die Anreise erfolgt gemeinsam im Bus. 

Anmeldeschluss: 14. August 2018 

Bitte melden Sie sich online an. 

ABB ist ein global führendes Technologieunternehmen 

in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und 

Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit 

Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport und Infra-

struktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation 

gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren 

Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt 

zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisie-

ren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namens-

gebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobi-

lität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 

135.000 Mitarbeitende. 

Am Standort Lüdenscheid befindet sich das Unternehmen Busch-Jaeger Elekt-

ro, das zur ABB-Gruppe gehört und etwa 1.300 Mitarbeiter*innen beschäftigt. 

Busch-Jaeger Elektro ist vor allem in den Bereichen Elektroinstallationstechnik 

und Gebäudeautomation tätig. 

ZIELGRUPPE 

ABB sucht zielstrebige und motivierte Frauen, die sich für neue Technologien 

begeistern, und die Arbeitswelt von ABB näher kennenlernen wollen. Besonders 

interessant ist ABB für Frauen, die sich im Studium der Elektro- oder Informati-

onstechnik, eines ähnlichen ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs, dem 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen befinden oder derzeit promovieren . 

DAS ERWARTET SIE 

Sie haben die Gelegenheit, Einblicke in die Forschungsarbeit von ABB zu erhal-

ten und die Karrieremöglichkeiten für Frauen kennenzulernen. Dazu laden wir zu 

einem Austausch mit zwei Kolleginnen ein, die jeweils in einer Führungsposition 

bei ABB sind. Zudem lernen Sie den ABB-Standort in Lüdenscheid kennen. 

10:00 Uhr—Ankunft in Lüdenscheid 14:00 Uhr—Werksführung 

10:30 Uhr—Vortrag & Dialog  

mit weiblichen Führungskräften aus  den 

Bereichen Forschung und Marketing 

15:30 Uhr—Abschluss 

mit einem Mitglied der Geschäfts-

führung  

12:30 Uhr—Mittagessen 16:00 Uhr—Abfahrt 

See English version below

http://www.gleichstellung.tu-dortmund.de/cms/de/Themen/female_2_enterprises/Medienpool/Anmeldeseiten/AM_180824_on-tour_ABB/index.html


female.2.enterprises on tour strives to bring female students 

and academics from different fields in contact with regional 

companies. Whether you are looking for an internship, a rese-

arch collaboration, a dissertation or a potential workplace,  

attractive enterprises grand you intensive insights into their 

company structures and outline career paths for you. Estab-

lish early contacts with employers, get to know HR-

representatives and expand your view for career options in the 

Ruhr Area—immediate and for the future.  

OUR NEXT EVENT 

ABB is a pioneering technology leader in electrification 

products, robotics and motion, industrial automation 

and power grids, serving customers in utilities, industry 

and transport & infrastructure globally. Continuing a history of innovation span-

ning more than 130 years, ABB today is writing the future of industrial digitaliza-

tion with two clear value propositions: bringing electricity from any power plant 

to any plug and automating industries from natural resources to finished pro-

ducts. As title partner of Formula E, the fully electric international FIA motor-

sport class, ABB is pushing the boundaries of e-mobility to contribute to a 

sustainable future. ABB operates in more than 100 countries with about 135,000 

employees. 

Busch-Jäger Elektro in Lüdenscheid belongs to the ABB-group und employs 

around 1,300 people. Busch-Jäger Elektro specializes in the areas electrical in-

stallation technology and building automation. 

TARGET GROUP 

ABB is looking for determined and motivated women with an enthusiasm for new 

technologies who want to get to know the company‘s working environment. ABB 

may be of a special interest to women who are studying Electrical Engineering, 

Information Technology, Industrial Engineering, a comparable engineering pro-

gram or are currently working on their dissertation in these fields. 

WHAT TO EXPECT 

You will have the opportunity to gain insights into ABB’s research and get to 

know career opportunities for women. You are invited to enter a dialogue with 

two female employees in leading positions at ABB. Additionally you will get to 

know the ABB site in Lüdenscheid, close to Dortmund. 

10:00 Uhr—Arrival in Lüdenscheid 14:00 Uhr—Factory Tour 

10:30 Uhr—Presentation & Dialogue  

with female employees in leadership po-

sitions in reseach as well as marketing 

15:30 Uhr—Conclusion 

with a member of the managing 

board of Busch-Jaeger Elektro  

12:30 Uhr—Lunch 16:00 Uhr—Departure 

female.2.enterprises on tour at ABB Germany 

When? 24 August 2018, 9:30 a.m. until 4:30 p.m. 

Where? Busch-Jaeger Elektro (ABB site Lüdenscheid) 

Freisenbergstr. 2 | 58513 Lüdenscheid 

We will travel to Lüdenscheid on a chartered bus. 

Sign up until: 14 August 2018 

Please sign up for this event online. 

f.2.e on tour is open to female students, alumni, 

and researchers of all faculties of TU Dortmund. 

This event is free of costs for the participants. 

http://www.gleichstellung.tu-dortmund.de/cms/de/Themen/female_2_enterprises/Medienpool/Anmeldeseiten/AM_180824_on-tour_ABB/index.html

