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Chemetall GmbH - Viel mehr als nur Chemie
Hast Du Lust, nach der Schule keine eintönige Theorie zu lernen, sondern bei einer
Ausbildung mittendrin zu sein, aktiv Projekte mitzugestalten, spannende Aufgaben
zu übernehmen und fundierte Erfahrungen
zu sammeln? Wie wäre es dann mit einer
Ausbildung bei der Chemetall in Frankfurt?

sichtlich für beide Seiten – der gute Draht
zu den Ausbildern war sofort da.

Chemetall ist ein global führendes Unternehmen der Oberflächentechnik mit 2.500
Mitarbeitern weltweit. Unsere Kernkompetenz liegt in der chemischen Behandlung
von Metalloberflächen. Unsere hochwertigen Technologien werden von der Automobil-, Hausgeräte- bis hin zur Luftfahrtindustrie gleichermaßen für ihren effizienten
Einsatz geschätzt. Und dazu sucht Chemetall junge Menschen, die sich gerne dafür
einsetzen und das Unternehmen unterstützen wollen.

Seit fast einem Jahr ist sie jetzt bei der
Chemetall und empfindet ihre Arbeit als
sehr abwechslungsreich. „Dadurch, dass
wir in unserer Firma Gleitzeit haben, fange
ich meistens zwischen halb acht und halb
neun an zu arbeiten. Als erstes schalte ich
meinen Laptop an, den alle Azubis für ihre
Ausbildung von Chemetall gestellt bekommen.“

Die praxisorientierten Ausbildungsberufe
mit beruflichen Perspektiven und vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten, die Chemetall anbietet, sind Chemielaborant/-in,
Industriekauffrau/-mann und Kauffrau/mann für Büromanagement. Für alle drei
Berufe kann man sich ab September 2015
bewerben.
Für eine erfolgreiche Bewerbung sind gute
Noten in den Hauptfächern Mathematik,
Deutsch und Englisch für die angehenden
Industriekaufleute und für die Kaufleute
für Büromanagement Pflicht. Für einen
Ausbildungsplatz als Chemielaborant sind
es eher Chemie, Mathematik und Physik,
worauf bei der Bewerbung geachtet wird.
Eine, die es schon geschafft hat, ist Stefanie. Sie ist 22 Jahre alt und hat nach
ihrem Abitur die Ausbildung zur Industriekauffrau gewählt. Für Chemetall hat sie
sich entschieden, weil es ihr von allen Unternehmen, bei denen sie Berufseignungstests oder Vorstellungsgespräche hatte,
am besten gefallen hat. Das passte offen-

„Als die Zusage kam, habe ich mich riesig
gefreut und für mich war klar, dass ich in
diesem Unternehmen lernen und arbeiten
möchte“, erinnert sich Stefanie.

Nachdem ich meinen E-Mail Eingang
durchgegangen bin und gegebenenfalls
Arbeit vom Vortrag erledigt habe, melde
ich mich bei meiner Ansprechperson in der
jeweiligen Abteilung. Entweder werden

mir weitere Arbeitsschritte meiner aktuellen Tätigkeit erklärt oder ich bekomme
neue Aufgaben.
Zurzeit bin ich in der Personalabteilung.
Meist sind es Schreib-, bzw. Recherchearbeiten am Computer die anfallen –
oft geht es um Bewerbungen, Einladung
zu Vorstellungsgesprächen, Verfassen
von Absagen oder anderer geschäftlicher
Briefe. Auch unterstütze ich bei den Vorbereitungen von internen Schulungen.
Dadurch, dass ich im Sekretariat der Abteilung meinen Arbeitsplatz habe, komme
ich mit vielen Mitarbeitern in Kontakt.“
„Deshalb erhielt ich schnell von allen Mitarbeitern der Abteilung einen Einblick in
ihre Aufgabengebiete“, erzählt Stefanie
weiter. „So kam es auch schon vor, dass
ich Projekte mitgestalten/betreuen durfte
und einer Personalreferentin unterstützend
zur Hand ging. Im Allgemeinen kann ich
sagen, dass ich die meiste Zeit eigenständig arbeite.“
Dabei wird Stefanie von Tag zu Tag mehr
in die Arbeitsschritte ihrer Abteilung integriert – was natürlich auch mal unliebsame
Arbeiten wie das Einsortieren von Unterlagen in Akten beinhaltet – auch solche
Tätigkeiten müssen erledigt werden.
Weiter gefördert werden die Auszubildenden bei Chemetall z.B. durch Englischstunden und innerbetrieblichen Unterricht, der
die Möglichkeit bietet, mit einem externen
Lehrer der Indus-trie- und Handelskammer
alle Berufsschulthemen noch einmal zu
vertiefen.
Chemetall GmbH
Britta Schneider
Trakehner Strasse 3
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Tel.: 069 / 7165 3361
www.chemetall.com/karriere
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