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Jetzt 
bewerben!
Bewerbungsschluss 

ist jeweils der 

30. September

des Vorjahres 

Ausbildung 
mit Zukunft 

Voller Energie
für den Norden

Jetzt durchstarten
Kare b e Rffi  ni Hid

Hast du noch Fragen?
Dann wende dich an uns!

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung über unsere Stellenbörse

Raffinerie Heide GmbH 
Ausbildung 
z. H. Tanja Rohwedder
Postfach 14 40 · 25734 Heide

Meldorfer Straße 43 · 25770 Hemmingstedt
Tel. +49 481 6932320
E-Mail ausbildung@heiderefi nery.com
Internet www.heiderefi nery.com

Interessiert an 
chemisch- 
technischen 
Abläufen?
Für unsere Kunden im norddeutschen Raum produzieren wir innova-
tive Produkte wie Kraftstoffe und Grundstoffe zur Weiterverarbeitung 
in Chemiebetrieben. Der Chemikant verknüpft bei uns in der Raffi nerie 
Heide Chemie und Technik. Der Einsatzbereich umfasst die Herstellung 
von Mineralölerzeugnissen und petrochemischen Produkten. Mit unse-
ren modernen Prozessanlagen sind wir ein verlässlicher Partner und 
sorgen für höchste Qualität. Nach Abschluss der Ausbildung bedienst 
und überwachst du diese Produktionsanlagen und sorgst für einen stö-
rungsfreien Prozessablauf.   

Qualifi zierter Ausbildungsbetrieb

Effi ziente Arbeitsprozesse, intensive Fortbildungs-
möglichkeiten und fl ache Hierarchien sorgen dafür, 
dass unsere Mitarbeiter mit Freude bei uns arbei-
ten und sich stets weiterqualifi zieren.



Dann sollten wir über eine Ausbildung 
in der Raffinerie Heide reden. Denn 
mit dem Beruf des Chemikanten bie-
ten wir dir einen vielfältigen und span-
nenden Aufgabenbereich. 

Für diese verantwortungsvolle Tä-
tigkeit bereiten wir dich gründlich 
und umfassend vor. Die Ausbildung 
zum Chemikanten dauert in der Regel 
dreieinhalb Jahre und setzt ein gutes 
Verständnis für chemische und physi-
kalische Abläufe voraus.

Zur besseren Lesbarkeit wurde für die Berufs-
bezeichnung die grammatische männliche Form 
gewählt. Sie steht stellvertretend für das jeweilige 
weibliche, männliche und diverse Geschlecht.

Chemie und
Technik sind
dein Ding? 

Das lernst du 
in der Schule:

5 gute Gründe
für die Raffi nerie:

•  chemische und physikalische Grundlagen
•  großtechnische Herstellung, Aufbereitung und Verarbeitung 
 von Produkten 
• Grundlagen der Prozess- und Automatisierungstechnik 

Die Berufsschulausbildung erfolgt im Blockunterricht im 
Berufsbildungszentrum Dithmarschen in Meldorf. Ein Block 
dauert in der Regel drei Wochen. Hier wird ein Großteil der 
theoretischen Ausbildung vermittelt. gute Chancen auf Übernahme

Verbundenheit mit der Region

fundierte Ausbildung

familiäres Betriebsklima

fl ache Hierarchien

Das lernst du 
bei uns:

•  Funktion, Wartung und Instandhaltung von Apparaten, Armaturen        
 und Maschinen
•  Betreiben von Produktionsabläufen mit Hilfe von Prozessleit-
 systemen
•  Ausführen von chemischen und physikalischen Untersuchungen  
 zur Produktionskontrolle
•  Kennenlernen von Steuerungen, Mess- und Regeleinrichtungen
•  Grundfertigkeiten in der Laborpraxis
•  Grundfertigkeiten in der Bearbeitung von Metallen und 
 Kunststoffen
•  Durchführen elektrotechnischer und informationstechnischer 
 Arbeiten

Voller 

Energie für

deine Aus-

bildung

Was wir erwarten:
 Interesse an Technik und Naturwissenschaften
 Teamfähigkeit und Motivation
 mindestens einen mittleren Schulabschluss (MSA)

Was du von uns erwarten kannst:
einen interessanten Ausbildungsplatz, den es so in 

 Schleswig-Holstein nicht noch einmal gibt
eine sehr gute Ausbildungsvergütung und umfassende Sozial- 

 leistungen

Dann sollten wir über eine Ausbildung 
in der Raffinerie Heide reden. Denn 
mit dem Beruf des 
ten wir dir einen vielfältigen und span-
nenden Aufgabenbereich. 

Für diese verantwortungsvolle Tä-
tigkeit bereiten wir dich gründlich 
und umfassend vor. Die Ausbildung 
zum Chemikanten
dreieinhalb Jahre und 
Verständnis für chemische und physi-
kalische Abläufe voraus.

Zur besseren Lesbarkeit wurde für die Berufs-
bezeichnung die grammatische männliche Form 
gewählt. Sie steht stellvertretend für das jeweilige 
weibliche, männliche und diverse Geschlecht.

Chemie und
Technik sind
dein Ding? 


