
 
Ausbildungsstart: August

Ausbildung zum 
Chemikanten    
(m / w / d)



Ihre Aufgaben als 
Chemikant (m / w / d)

Der Chemikant (m / w /d) überwacht und steuert Maschinen, 
mit deren Hilfe chemische Erzeugnisse wie z. B. unsere Binde-
mittel oder Schlichten hergestellt werden. Mit diesen Produkti-
onsanlagen werden verfahrenstechnische Arbeiten durchge-
führt, wie Kühlen, Heizen oder Destillieren.
 
Chemikanten (m / w /d) starten die Produktionsanlagen, befül-
len die Maschinen mit Rohstoffen, überwachen den Fabrikati-
onsablauf anhand von Messungen und führen hierüber Proto-
kollbücher. Auch das Warten, Reinigen und Reparieren der 
Anlagen gehört zu ihren Aufgaben. Wer sich für den Beruf des 
Chemikanten interessiert, muss äußerst sorgfältig arbeiten 
können, Bereitschaft zum 3- bzw. 4-Schichtdienst mitbringen 
und Interesse am Detail haben.

In der Regel liegt die Ausbildungsdauer bei 3 ½ Jahren, jedoch 
ist eine Verkürzung der Ausbildung durch gute schulische und 
betriebliche Leistungen möglich.

Unser Unternehmen
ASK Chemicals ist einer der weltweit größten Anbieter von Gie-
ßerei-Chemikalien mit einem umfassenden und innovativen 
Produkt- und Leistungsportfolio. Kundenpartnerschaft, Innova-
tion und Responsible Care sind fester Bestandteil der Unter-
nehmenspolitik. Das Unternehmen ist in 25 Ländern mit 30 
Standorten präsent, davon in 20 mit eigener Produktion, und 
beschäftigt ca. 1.500 Mitarbeiter weltweit. 
 
Unsere Produkte werden beispielsweise für die Erstellung von 
Gussteilen (Motorblöcke, Bremsscheiben, Gehäuse etc.) für 
die Automobilindustrie eingesetzt. Dort wird besonders großer 
Wert auf die Verwendung zuverlässiger und leistungsfähiger 
Roh- und Hilfsstoffe gelegt. 



Das bieten wir Ihnen
Nachwuchsförderung durch individuelle und abwechslungs-
reiche Ausbildungsprogramme liegt uns am Herzen. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie Ihr chemisches und technisches Wissen einset-
zen können, um die Abläufe in unseren computergesteuerten, 
modernen Anlagen zu steuern und zu überwachen. Sie lernen, 
Prozessabweichungen rechtzeitig zu erkennen und schnell zu 
beheben. Auch die labortechnische Produktkontrolle sowie 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Ihrer Anlage erledi-
gen Sie selbstständig. Dabei helfen Ihnen Kenntnisse der 
Mess-, Regel-, Elektro- und Verfahrenstechnik. ASK Chemicals 
fördert Ihre Fähigkeiten zum selbstständigen und prozessorien-
tierten Handeln. Wir machen Sie zum Spezialisten auf dem Ge-
biet der modernen Chemie und fit für den Start in eine erfolgrei-
che Zukunft! 
Die Ausbildung findet teilweise bei unserem externen Koopera-
tionspartner statt. 
Aufgrund dieser Gegebenheiten sollten Sie möglichst einen 
Führerschein und ein Auto besitzen bzw. entsprechend mobil 
sein.

Bewerben Sie sich bei 
uns!
Sie interessieren sich für Chemie und Technik? Sie sind aufge-
schlossen für Neues, kontaktfreudig und arbeiten gerne im 
Team? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. 

ASK Chemicals sucht Nachwuchskräfte, die in praxisnahen 
Ausbildungsgängen qualifizierte technische Berufe erlernen 
möchten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann besuchen Sie uns auf 
unserer Website oder suchen Sie den persönlichen Kontakt. 



ASK Chemicals GmbH  
Reisholzstraße 16-18
40721 Hilden
Telefon: + 49 211 711030
Jobs@ask-chemicals.com

www.ask-chemicals.com

 
Ihr Ansprechpartner: 
Human Resources  
Standort Wülfrath


