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Ludwig  Fresenius  Schulen  Dortmund    
erweitern  Ausbildungsangebot  
•  

Ausbildungen  Biologisch-technische/r  Assistent/in  und    
Informatiker/in  Wirtschaft  ab  August  

•  

Bewerbungen  ganzjährig  online  möglich  

•  

Umzug  in  neues  Gebäude  geplant  

Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  Dortmund  erweitern  ihr  bisheriges  
Ausbildungsportfolio  in  den  Bereichen  Labor  und  Technik:  Ab  Au-
gust  werden  in  Dortmund  erstmals  auch  Biologisch-technische  As-
sistenten  (BTA)  sowie  Informatiker  mit  Schwerpunkt  Wirtschaft  aus-
gebildet.  Bewerbungen  können  wahlweise  per  Post  oder  online  über  
die  Website  www.ludwig-fresenius.de  eingereicht  werden.    
  
"Mit  der  Erweiterung  unseres  Ausbildungsportfolios  tragen  wir  dem  an-
haltenden  Fachkräftemangel  in  Naturwissenschaft  und  Technik  Rech-
nung.  Für  Auszubildende  in  diesen  Bereichen  waren  die  beruflichen  Per-
spektiven  wohl  nie  besser  als  heute",  betont  Corinna  Leu,  Standortleiterin  
der  Ludwig  Fresenius  Schulen  Dortmund.    
  
Da  die  Ludwig  Fresenius  Schulen  Dortmund  noch  in  diesem  Jahr  in  ein  
neues  Gebäude  ziehen,  starten  beide  Ausbildungen  in  vollständig  reno-
vierten  Räumlichkeiten  am  neuen  Standort  in  der  Hainallee.  Wer  sich  be-
werben  will,  hat  noch  gute  Karten:  Freie  Plätze  sind  noch  vorhanden.  Für  
die  dreijährige  BTA-Ausbildung  inklusive  Fachhochschulreife  wird  min-
destens  ein  mittlerer  Bildungsabschluss  (z.  B.  Realschulabschluss)  oder  
eine  gleichwertige  Vorbildung  vorausgesetzt,  für  Abiturienten  verkürzt  
sich  die  Ausbildung  um  ein  Jahr.  Das  monatliche  Schulgeld  beträgt  390  
Euro.  Die  zweijährige  Informatik-Ausbildung  mit  Wirtschaftsschwerpunkt  
setzt  das  Abitur  oder  die  Fachhochschulreife  voraus.  Schüler  zahlen  hier  
350  Euro  monatlich.    
  
Nach  dem  Abschluss  der  Ausbildungen  stehen  den  Absolventen  viele  
Türen  offen:  Als  spezialisierte  Fachkräfte  werden  sie  vielerorts  händerin-
gend  gesucht.  Weitere  Informationen  erhalten  Interessenten  auf  regelmä-
ßigen  Infoveranstaltungen  vor  Ort.  Aktuelle  Termine  sind  online  unter  
www.ludwig-fresenius.de  abrufbar.  
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Über  das  Unternehmen  
Die  Ludwig  Fresenius  Schulen  gehören  zum  bundesweiten  Bildungsnetzwerk  der  
COGNOS  AG.  Die  COGNOS  AG  ist  die  Muttergesellschaft  zahlreicher  Bildungs-
anbieter  mit  Schwerpunkten  im  Bereich  Gesundheit  und  Soziales.  Dazu  zählen  
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neben  den  Ludwig  Fresenius  Schulen  unter  anderem  die  Hochschule  Fresenius  
und  die  Carl  Remigius  Medical  School.  Durch  die  enge  Zusammenarbeit  mit  den  
Schwestergesellschaften  decken  die  Ludwig  Fresenius  Schulen  die  gesamte  Bil-
dungslandschaft  von  der  Ausbildung  über  die  Fort-  und  Weiterbildung  bis  hin  zum  
Studium  ab.    
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