
Lehrling (m/w/d)
Chemieverfahrenstechnik

Chemieverfahrenstechniker sind Fachleute in
der Produktion der chemischen Industrie. Sie
übernehmen die Herstellung von chemischen
Produkten, wie Hilfsmittel, Farbstoffe,
Kunststoffe und vielem mehr. Sie stehen
mitten im Geschehen, dort wo chemisch-
technische Anlagen und Verfahren eingesetzt
oder getestet werden. Sie bereiten die
Materialien für den Produktionslauf vor,
richten die Anlagen ein und stellen die
erforderlichen Werte an den Maschinen und
Anlagen ein.
Sie überwachen die meist automatisierten
Reaktionsapparate, Mess- und Regel-
einrichtungen, Pumpen und Ventile und
steuern den Vorgang direkt an der Maschine
oder vom Steuerpult aus. Um die geforderte
Qualität sicherzustellen, ziehen Sie Proben
von den Zwischen- und Endprodukten.
Sie führen selbst einfache chemische oder
physikalisch-chemische Analysen durch,
weitergehende Untersuchungen werden im
Qualitätslabor durchgeführt. Sie sind
außerdem verantwortlich für die Reinigung,
Wartung und den richtigen Einsatz der teuren
Anlagen.

Dominik berichtet aus seiner Lehrzeit:
Bei uns beginnt der erste Arbeitstag als
Lehrling mit einer Begrüßung durch den
Ausbilder, anschließendem Kennenlernen des
Betriebsrates und der Besorgung der
persönlichen Schutzausrüstung. Die erste
Woche wird mit dem Ausbilder verbracht, der
einem das Wichtigste zeigt und den
KollegInnen vorstellt.
Nach der ersten Woche durchläuft man
wochenweise alle Abteilungen des Standortes
und lernt dadurch alle KollegInnen,
Abteilungen und ihre Aufgaben kennen.
Zu Beginn des zweiten Lehrjahres kommt
man für ein bis zwei Jahre in einen Zyklus in
dem man die vier Produktionshallen
durchläuft und in die verschiedenen Produkte
und Prozesse eingeschult wird. Nach der
Vollendung des 18. Lebensjahres bekommt
man bis zum Abschluss der LAP eine
Schichtzuteilung bei der man genauestens auf
die zukünftigen Aufgaben eingeschult wird.
Ich bin froh, diese Entscheidung für diesen
Lehrberuf getroffen zu haben.

”

“ Als allnex-Mitarbeiter habe 
ich das Gefühl, dass ich 

etwas bewirken kann. Ich 
sehe, dass ich mit der 

Arbeit, die ich mache, den 
Alltag der Menschen um 
mich herum nachhaltig

verändere.

Dominik Schwaiger
Chemieverfahrenstechniker



Bezeichnung des 
Lehrberufs
ChemieverfahrenstechnikerIn

Dauer der Lehre
3,5 Lehrjahre

Voraussetzung für diesen
Lehrberuf
• erfüllte 9-jährige Schulpflicht
• Interesse an Chemie, Physik und 

Technik
• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Neugierde und Lernbereitschaft
• gewissenhafte und genaue Art 

Aufgaben zu erledigen
• Teamgeist, Zuverlässigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein

Unterricht
Lehrgangsunterricht, d.h., der Besuch 
der Berufsschule, erfolgt jeweils pro 
Lehrjahr in einem durchgehenden 
Lehrgang (10/10/10/5 Wochen).

Zusätzlich zur praktischen Ausbildung 
erhältst du von uns Unterstützung 
durch den wöchentlich stattfindenden 
3-stündigen internen 
Lehrlingsunterricht.

Vor der LAP besuchst du einen 
einwöchigen Kurs in Linz, der dich auf 
den praktischen Teil der LAP 
vorbereitet.

Weiterentwicklung
• Werkmeisterschule 
• Berufsmatura
• Weiterentwicklung in der 

Organisation

Bei allnex kannst du mit deiner Arbeit die Welt um dich herum nachhaltig verändern. Unsere Arbeit trägt dazu
bei, mehr als 1.000 Produkte zu schützen und zu verbessern: von Innenraumbeschichtungen für Flugzeuge und
kratzfesten Beschichtungen für Smartphones über Korrosionsschutz für Autos bis hin zu Druckfarben für
Hochglanzmagazine. Wir sind mit mehr als 4.000 MitarbeiterInnen in 4 Regionen weltweit vertreten und
betreuen Kunden in über 100 Ländern. Dies macht allnex zum weltweit führenden Unternehmen für industrielle
Beschichtungsharze.

Lehrlingseinkommen

1. Lehrjahr: € 1.042,50 (brutto)
2. Lehrjahr: € 1.303,00 (brutto)
3. Lehrjahr: € 1.563,50 (brutto)
4. Lehrjahr: € 1.824,00 (brutto)

Verdienst nach positiver Absolvierung der 
LAP: € 2.605,17 (brutto) plus Zulagen 

Wir bieten
• Sehr gutes Betriebsklima
• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Sehr gutes Lehrlingseinkommen
• Jährliche Erfolgsprämien und 

zusätzliche Prämien bei guten 
Leistungen in der Berufsschule

• Beitrag zum Klimaschutz durch unsere 
wasserbasierten Kunstharze

• Gute Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel (Zug, Bus)

Haben wir dein Interesse 
geweckt?
Bewirb dich jetzt mit deinem Lebenslauf 
inklusive Foto, einem 
Bewerbungsschreiben und den 
Zeugnissen der letzten beiden Schuljahre 
über unser Online-Portal unter 
careers.allnex.com. Wir freuen uns 
darauf, von dir zu hören.

Bei Fragen kannst du dich gerne 
telefonisch unter der Nummer 050 399 
1214 an Frau Karina Steiner wenden.

https://careers.allnex.com/job/Werndorf-Lehrstelle-Chemieverfahrenstechnik-%28mwd%29/774329001/?utm_campaign=Die%20Industrie

