
Ausbildung zum ChemikAnt/-in

Pole-Position 

Beste Zukunftschancen für schulabgänger. Ein Unter
nehmen ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter und sein  
Nachwuchs. Um stets über hervorragend qualifizierte Fach
kräfte zu verfügen, bereitet die Nitrochemie fortlaufend junge 
Menschen auf die spannenden Tätigkeiten bei einem interna
tionalen Marktführer vor. Derzeit nutzen rund 30 Auszubilden
de die Möglichkeit zu einer qualifizierten Berufsausbildung 
an den beiden Unternehmensstandorten in Aschau am Inn 
(Bayern) und Wimmis (Schweiz). Die sehr guten Ausbildungs
bedingungen für Chemikanten und Chemikantinnen eröff
nen den Azubis einen Ausbildungsplatz, der Spaß macht und  
ihnen beste Zukunftschancen bietet.

starkes team

ein Global Player mit Verantwortungsbewusstsein für 

junge menschen.  Die Nitrochemie Aschau GmbH ist Teil der 
Rheinmetall AG, einem erfolgreichen Technologiekonzern mit  
den Sparten Automotive und Defence. Das NitrochemieTeam 
entwickelt und fertigt vor allem Bestandteile von Sili kondicht
stoffen, welche in der Bauindustrie Einsatz finden. Die Nitro
chemie stellt aber auch chemische Zwischenprodukte her, die 
als Rohstoffe in der Pharma, Duftstoff oder Kunststoffindus
trie verwendet werden. Außerdem fertigt die Unternehmens
gruppe Treibladungspulver. Diese braucht man z. B. in der 
Auto  mobilindustrie, um Airbags im Bruchteil einer Sekunde 
aufzublasen. Darüber hinaus leistet die Nitrochemie mit einer  
der weltweit größten und modernsten Papierentsäuerungs
anlagen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt wertvoller histori
scher Bücher und Dokumente.

Wir suchen
Menschen,
die sich
einsetzen.



Gute startchancen

Der schulabschluss als eintrittskarte ins team. Voraus
setzung für eine Ausbildung als Chemikant/in ist ein quali
fizierender Abschluss der Mittelschule, der mittlere Schulab
schluss oder Abitur.

tolle rahmenBeDinGunGen

     attraktive extras für eine ausbildung, die spaß macht

 30 Tage Urlaub
 gute Sozialleistungen  

(z. B. vermögenswirksame Leistungen)
 Einführungswoche in Berchtesgaden oder Siegsdorf
 Prüfungsvorbereitung und Freistellungstag  

vor der Prüfung
 Abschlussprämie je nach Abschlussnote
 Übernahme für 6 Monate nach der Ausbildung
 Sport/Gesundheitsprogramm
 Kennenlerntag vor der Ausbildung
 AzubiAusflug

Perfektes traininG 

chemikant/-in als vielseitiger Beruf. Angehende Che mi  
kanten oder Chemikantinnen erfahren bei der Nitrochemie 
eine vielseitige Ausbildung. Sie lernen, aus organischen und 
anorganischen Rohstoffen chemische Erzeugnisse wie z. B. Si
likonvernetzer oder Säurechloride herzustellen und die dafür 
notwendigen computergestützten Maschinen und Fertigungs
straßen zu bedienen. Mit diesen Produktions anlagen werden 
so genannte verfahrenstechnische Arbeiten wie Heizen, Küh
len oder Destillieren durchge führt.

Chemikanten und Chemikantinnen starten die Pro duk
tions anlagen, befüllen die Maschinen mit Rohstoffen, über
wachen den Fertigungsverlauf anhand von Messungen und 
ent nehmen Proben, um die Produktqualität zu überprüfen. 
Sie protokollieren den Fertigungsverlauf und füllen die ferti
gen Produkte ab. Auch das Warten, Reinigen und Reparieren 
der zum Teil großräumigen Anlagen gehört zu ihren Aufgaben. 
Darüber hinaus beteiligen sie sich an der Entwicklung von ver
fahrenstechnischen Prozessen. 

Die Regelausbildungszeit für Chemikanten und Chemi
kantinnen beträgt 3,5 Jahre. Die Ausbildung findet zu einem 
großen Teil im Berufsbildungswerk Burghausen sowie in der 
staatlichen Berufsschule Altötting statt. Natürlich lernen die 
Azubis auch im Unternehmen die praktische Arbeit kennen. 
Für Azubis ab 18 Jahren besteht dabei die Möglichkeit, in 
Schichtarbeit eingesetzt zu werden.

auf Der rennstrecke 

karriere nach der ausbildung.  Wer nach der Ausbildung 
beruflich vorankommen möchte, für den stehen zahlreiche 
Aufstiegs und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Ein denkbarer Weg ist es, die Prüfung als Industriemeister/ 
in Fachrichtung Chemie abzulegen. Auf Leitungs und Spezial
funktionen bereiten beispielsweise Weiterbil dungen zum/
zur Techniker/in oder Synthesetechniker/in vor. Chemikan
ten und Chemikantinnen mit Hoch schul zugangsberechtigung 
können studieren und z. B. einen Bachelorabschluss im Be
reich Chemie oder einen Abschluss als Ingenieur/in für Che
mietechnik erwerben. 
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