
 

 
 
ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 211 71 103-0 | www.ask-chemicals.com 

 

ASK Chemicals ist eines der weltweit größten produzierenden Unternehmen von Gießereichemikalien. Unser um-

fassendes Produkt- und Leistungsportfolio zeichnet sich durch Innovationsgeist, Nachhaltigkeit und Effizienz aus. 

Als Teil unseres Teams von mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in insgesamt 25 Ländern arbeiten Sie 

entscheidend an einer erfolgreichen Zukunft mit flachen Hierarchien, flexibles Arbeiten und das besondere Augen-

merk, das wir auf das Wohlergehen unserer Mitarbeiter legen, zeichnen ASK Chemicals dabei als modernen Arbeit-

geber aus. 

 

Zur tatkräftigen Unterstützung unseres F&E Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hilden 

einen: 

 

Chemielaboranten (m/w/d) Anorganische Bindemittel 
 

Ihre Aufgaben 

 

• Projektarbeit in der Forschung und Entwicklung - von der Idee bis zur Umsetzung 

• Entwicklung und Optimierung anorganischer Bindemittelsysteme 

• Bestimmung von chemisch und physikalischen Kenngrößen von Flüssigkeiten und Pulvern 

• Herstellen von Flüssig- und Pulvermischungen im Labor- und Technikumsmaßstab 

• Herstellen von Prüfkörper und Bestimmung von mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften 

• Praxisnahe Prüfmethodenentwicklung (Nachstellen von Vorortgegebenheiten) 

• Zusammenarbeit mit Anwendungstechnik, Qualitätskontrolle und anderen Abteilungen der F&E 

• Selbständiges, sorgfältiges Arbeiten und Dokumentation der Ergebnisse 

 
Was Sie mitbringen 

 

• Sie sind ausgebildeter Chemielaborant oder verfügen über eine gleichwertige Qualifikation   

• Sie haben vorzugsweise mehrjährige Berufserfahrung im Bereich F&E  

• Sie haben idealerweise Grundkenntnisse in der anorganischen (Silikat-)Chemie  

• Sie haben Spaß an der Arbeit im Labor und an der Lösung von technischen Fragestellungen  

• Sie denken und handeln strukturiert sowie lösungsorientiert 

• Sie erledigen Ihre Aufgaben proaktiv, selbständig und zuverlässig 

• Sie schreiben und sprechen verständlich und präzise 

• Sie verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse  

• Sie sind als Mensch freundlich, ausgeglichen und bodenständig und haben Humor 
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Wir bieten Ihnen ein interessantes Aufgabengebiet bei einer weitreichend selbstständigen Tätigkeit. Hinzu kommen 

eine leistungsgerechte Vergütung, attraktive Sozialleistungen eines modernen Chemieunternehmens sowie gute 

Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen Weiterbildung. 

 

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühesten Ein-

trittstermin in elektronischer Form (max. 5 MB) an jobs@ask-chemicals.com. 

 

(Alle Bezeichnungen beziehen sich nicht nur auf die männliche Variante, sondern stehen für eine geschlechtsneut-

rale Bezeichnung.) 

 

Hilden, 19.02.2021 
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