Die surfactor Group ist ein seit mehr als 75 Jahren international erfolgreiches Unternehmen der Chemieindustrie. Mit einem
Kundenstamm der alle Kontinente umfasst (außer der Antarktis) ist surfactor heute der Weltmarktführer für viele technische
Oberflächen, vor allem für Sperrholzoberflächen sowie Feinfurnier-Leimfilme. 220 Mitarbeiter in Deutschland, Finnland,
Malaysia, Russland und den USA arbeiten nach unseren hohen Standards und tragen so zu einem jährlichen Umsatz von
mehr als 80 Mio. Euro bei. surfactor produziert über 200 Mio. m2 Folie pro Jahr - genug, um 28.000 Fußballfelder zu
beschichten.
Für unseren Produktionsstandort Schöppenstedt (nahe Braunschweig) bieten wir zum 01.08.2019 die

Ausbildung zum Chemikanten (m/w/d)
Die Tätigkeit des Chemikanten ist ein wichtiger Bestandteil unseres Produktionsprozesses. Dabei stellst du die optimale
Funktion der Maschinen und die Qualität unserer speziellen Produkte sicher. Du regelst, überwachst und kontrollierst
unsere Produktionsanlagen und Verfahrensabläufe und bist an der Entwicklung computergesteuerter,
verfahrenstechnischer Prozesse sowie an der Qualitätskontrolle der hergestellten Produkte beteiligt. Du arbeitest hierbei
in einem Dreischichtbetrieb (Früh-, Spät- und Nachtschicht).

Was dich erwartet:
• Steuerung und Überwachung mit Steuer-, Mess- und Regelungstechnik
• Störungen im Produktionsablauf feststellen und beseitigen
• Bedienen, überprüfen und warten von Apparaturen und Anlagen ebenso wie das Einfüllen von
Chemikalien in Kesselwagen und andere Apparaturen
• Kontrollieren von Messwerten wie Druck, Temperatur, Durchflussmenge und anderen physikalischen Größen
• Führen von Protokollbüchern über den Produktionsverlauf
• Entnehmen und untersuchen von Proben zur Überprüfung der Produktqualität
• Durchführung verfahrenstechnischer Methoden wie Heizen, Kühlen, Filtrieren, Zerkleinern, Trocknen, Destillieren und
Kristallisieren
• Starten und überwachen computergesteuerter Produktionsanlagen
Näheres zur Gliederung des Ausbildungsberufes findest du unter:
https://www.braunschweig.ihk.de/geschaeftsfelder/aus-weiterbildung/ausbildung/berufe-a-z/chemikant-in.html
http://www.elementare-vielfalt.de/ausbildung/chemikantin.html

Was du mitbringst:
•
•
•
•
•

Mindestens erweiterter Sekundarabschluss I
Eigenständiges Arbeiten sowie hohe Leistungs- und Lernbereitschaft
teamfähig, belastbar und bereit verantwortungsbewusst zu handeln
Logisches und abstraktes Denkvermögen sowie gutes technisches Verständnis
Interesse an naturwissenschaftlichen, technisch physikalischen und chemischen Themen

Dich erwartet ein Unternehmen, das sich täglich erfolgreich neuen Herausforderungen im internationalen Umfeld stellt und
sich dynamisch entwickelt. Die Tarifverträge der Chemischen Industrie sind Grundlage der attraktiven Vertragsbedingungen. Werde ein Teil von surfactor Germany und bewerben dich, gerne per E-Mail:
surfactor Germany GmbH
Personalabteilung
Braunschweiger Straße 23b
38170 Schöppenstedt

personal@surfactor.com
www.surfactor.com

