Ausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie (m/w)
Wir sind einer der führenden Hersteller von hochwertigen Werkstoffen und
intelligenten Lösungen für die Bauindustrie. Als Tochterunternehmen des weltweit
führenden Chemiekonzerns BASF arbeiten wir für den Erfolg unserer Kunden und
tragen dazu bei, die Zukunft erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Wir setzen auf
die vielfältigen Stärken und Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Elemente Deiner Ausbildung
Du hast schon immer lieber Erwachsenen beim Schrauben geholfen als mit
Kuscheltieren zu spielen? Du hast kein Problem damit, Dich schmutzig zu machen
und Maschinen faszinieren Dich einfach? Dann werden spannende Aufgaben wie das
Inspizieren und Warten von Maschinen ein Kinderspiel für Dich sein. Wenn Chemie
Dich außerdem nicht langweilt, dann ist dieser Ausbildungsberuf genau der richtige
für Dich, denn Dein Aufgabengebiet ist so vielfältig wie die Elemente im
Periodensystem. Nicht nur unsere Maschinen gehören dazu, sondern u.a. auch das
Zusammenmixen von Chemikalien. Du willst bei uns mitmischen? Dann zögere nicht
und bewirb Dich!
Alles Wissenswerte zu diesem Beruf und Deinem vielleicht zukünftigen
Ausbildungsbetrieb findest Du hier: on.basf.com/Video1_PCI oder hier:
on.basf.com/P-C-I
Das bieten wir
o eine spannende Ausbildung im weltweit führenden Chemieunternehmen
o die volle Einbindung in die Teams und Abteilungen der PCI
o Übernahme der Fahrtkosten bei Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln
o Günstige Mittagsessensangebote
o Freizeitangebote sowie Mitarbeiterevents
o Azubiprojekte und tolle Ausbilder
o Befristete Übernahme bei guten Leistungen
Das erwarten wir
o mindestens einen guten Hauptschulabschluss
o Interesse an der Herstellung von chemischen Stoffen mit Hilfe von aufwendigen
technischen Anlagen
o technisches Grundverständnis und praktisches Geschick
o Bereitschaft zur Schichtarbeit
Ausbildung geschafft - was dann?

Unternehmen:
PCI Augsburg GmbH
Standort:
Lutherstadt Wittenberg
Ausbildungsdauer:
2 Jahre
Ausbildungsbeginn:
01.08.2019
Referenzcode:
DE57128643_ONLE_1_PCI
Wit_2019_PFKCH

Ihre Bewerbung erreicht uns online
über
www.pci-augsburg.com/unternehmen/
karriere oder
www.basf.com/ausbildung
Ihre Fragen beantworten wir gern:
Tel.: 00800 33 0000 33
E-Mail: ausbildung@basf.com

Als Maschinenmaster und Produktionsprofi lässt Du Dich von keiner Überreaktion
mehr aus der Ruhe bringen! Du sorgst dafür, dass unsere Produktion nicht zum
Stillstand kommt.
Wir haben die Formel, jetzt musst Du nur noch reagieren! Werde ein Element der PCI
und kreiere mit uns Chemie. Du hast noch Fragen? Hier sind die Lösungen:
on.basf.com/Informationen - oder chatte uns an: on.basf.com/Chat

Für mehr Informationen über uns: www.pci-augsburg.com

