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Ob in Gesichtscremes, Medika-

menten, Sporternährung oder 

Verpackungen aus Styropor – unsere 

hoch spezialisierten Produkte finden 

so vielseitig Verwendung, dass wir sie 

täglich in den Händen halten, ohne es 

zu merken. 

Die IOI Oleo GmbH ist die deutsche 

Niederlassung der Sparte 

Oleochemical der weltweit agie-

renden IOI Gruppe. Mit unserem 

Firmensitz in Hamburg und unseren 

zwei Produktionsstandorten in Witten 

und Wittenberge zählen wir zu den 

führenden europäischen Anbietern 

oleochemischer Spezialitäten für die 

Anwendungsbereiche Personal Care, 

Pharma, Nutrition und Technical 

Applications. 

 

Du möchtest bei der Herstellung chemischer Produkte mitwirken und interessierst dich für 
chemische und physikalische Prozesse? 
 
Dann starte jetzt deine Ausbildung am Produktionsstandort in Wittenberge als 

Chemikant (m/w/d)  

Deine Ausbildung bei uns 
• Als Chemikant (m/w/d) stellst du aus Rohstoffen verschiedenste chemische Erzeugnisse 

her, die sich am Bedarf unserer Kunden orientieren 

• Du lernst die Produktionsanlagen zu steuern, zu überwachen und zu warten und erfährst 

dabei alles über die richtige Einstellung von Temperatur und Druck 

• Auf Störungen der Maschinen lernst du entsprechend zu reagieren bzw. sie zu beheben 

• Zu Beginn arbeitest du noch mit deinem Ausbilder zusammen, danach darfst du selbst 

ans Werk. Einen Teil der Anlagen bedienst du allein, bei größeren Anlagen arbeitest du im 

Team 

• Nach deiner Ausbildung hast du von der Produktionsanlage bis zum Reagenzglas und 

vom Destillierapparat bis zum Reaktionsbehälter alles im Griff 

Dein Profil 
• Du solltest einen Realschulabschluss mit guten Noten in Mathematik und den 

naturwissenschaftlichen Fächern vorweisen können 

• Neben praktischer Veranlagung und technischem Verständnis überzeugst du mit 

Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

• Neben den fachlichen Voraussetzungen bringst du Lernfreude und 

Begeisterungsfähigkeit mit 

• Hast du die Energie, dich den täglichen Herausforderungen zu stellen und bist du bereit 

zur Arbeit im Schichtbetrieb? Dann passen wir zusammen 

Deine Chance 
Freue dich auf eine Ausbildung in einem dynamischen und wachsenden Unternehmen, mit 

der dir anschließend viele Türen offenstehen. Wir bieten dir außerdem erfahrene und 

engagierte Ausbilder, attraktive Vergütungs- und Sozialleistungen sowie 

Entwicklungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung. 

 

Ausbildungsstart: 1. September 2022 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (Verkürzung möglich) 

Berufsschule: Berufsbildungszentrum Chemie (BBZ) Berlin 

 

Nimm deine Zukunft in die Hand und bewirb dich per E-Mail unter personal@ioioleo.de 

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen. 

 

Dein Ansprechpartner: Jerrit Kahmann | Human Resources | Tel: 03877 / 9206-670 |       


