
Wir suchen unsere Azubis 2019

Was wir machen

Produktionsfachkraft Chemie (m/w)*

Die aqua-concept GmbH und ihr Tochterunternehmen Schicht GmbH entwickeln zusammen seit über 40 
Jahren innovative Konzepte und Produkte für die Wasserbehandlung und die Wasseraufbereitung für 
Industrie, Gewerbe, Motortechnik und erneuerbare Energien. Als eines der ersten CO2-kompensierten 
Unternehmen der Branche ist Umweltschutz für uns eine zentrale Verantwortung. Ressourceneffiziente 
Herstellung, der Einsatz umweltverträglicher Wirkstoffe und ein geringer Produktverbrauch durch effektive 
Wirkstoffkombinationen sind die Basis unseres Handelns. Zahlreiche renommierte Preise bestätigen unsere 
Innovationskraft.
Wir befinden uns in stetigem Wachstum und schaffen auch in Zukunft interessante Arbeitsplätze. Darum 
sind wir stets auf der Suche nach motiviertem Personal.

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen

Unser Erfolg basiert auf Kundennähe, langfristiger Partnerschaft, individueller Beratung vor Ort und natürlich 
unseren tollen Mitarbeitern.
Mit detaillierten Befragungen binden wir unsere Mitarbeiter regelmäßig in unsere Geschäftsstrategien mit 
ein. Unsere aktuellen Zahlen von 2018 sollten auch Sie überzeugen. Denn über 85 % unserer Mitarbeiter 
sind nicht nur stolz auf das, was wir gemeinsam leisten. Sie würden uns auch jederzeit an Freunde 
weiterempfehlen und möchten langfristig für uns arbeiten.
Werden also auch Sie Teil unseres sympathischen Teams und starten Sie durch in einer Branche mit echter 
Zukunft.



Wir suchen unsere Azubis 2019

Was wir uns von dir wünschen

• Erfolgreich bestandener qualifizierter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife
• Interesse für chemische Zusammenhänge
• Spaß am Bedienen und Warten von Maschinen und Anlagen
• Zuverlässige, sorgfältige und konzentrierte Arbeitsweise
• Freude am Arbeiten im Team

Was dich erwartet

• Du lernst die Grundlagen der Verfahrens- und Anlagentechnik kennen, die bei der Erzeugung 
unterschiedlicher Produkte eingesetzt werden.

• Du füllst Chemikalien in Kessel und Behälter und kontrollierst Temperatur, Druck, Stoffmenge sowie 
Fließgeschwindigkeit, um beste Qualität herzustellen.

• Du bist bei der Herstellung und Verarbeitung von chemischen Produkten dabei.
• Du hilfst bei der sicheren Verpackung der Produkte.

Produktionsfachkraft Chemie (m/w)*

Wenn Du unser Angebot spannend findest, dann melde Dich bei uns. 
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen bitte per Post oder über bewerbung@aqua-concept-gmbh.eu

* Ausbildungsdauer 2 Jahre 
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