
Produktionsfach-
kraft chemie (M/W/D)
ausbildung bei der 
sika deutschland gmbh

starten sie ihre 
karriere, jetzt!

bewerben sie sich bitte über unser online-stellenportal 
unter: www.sika.de

bei sika arbeiten 
mehr als  

300
Produktingenieure, 
 anwendungs- 
techniker und 
Vertriebsmit arbeiter 
im technischen 
serVice

sika liefert jedes jahr so Viele dachmembrane, dass  

ganz Manhattan
damit abgedeckt werden kÖnnte

mit

100 
awards 
in 18 jahren ist sika 
das unternehmen mit 
den meisten ausge-
zeichneten beton-
instandsetzungs- 
Projekten weltweit

Über

2.000 
Produkt- und system-
lÖsungen Von sika fÜr 
die Verschiedenen 
anwendungen im 
bereich bau und 
industrie

dank des sika wasser-
reduzierersortiments
werden bei der beton-
Produktion jÄhrlich 
Über 

25 
MILLIar-
dEn LItEr 
wassEr 
gesPart

jÄhrlich werden 
mehr als 

1 MILLIon 
fensterrahmen mit 
langlebigen sika 
fensterdichtstoffen 
ab gedichtet und Über 
ihre gesamte lebens-
zeit so mehr als

10.000 
tankerladungen
heizÖl  eingesPart

50 %
aller weltweit Produ-
zierten autos bein-
halten sika Produkte

building trust 
seit 1910 wIr 

Produzieren 
LösungEn!

Ihre ansprechpartnerin für die standorte 
stuttgart, Vaihingen (Enz) und Leimen:

Carina Jauch 
tel.: 0711 8009 - 4124

Ihre ansprechpartnerin für den standort 
Bad urach:

stefanie Miller 
tel.: 07125 940 - 116

Ihre ansprechpartnerin für den standort 
rosendahl:

dana wagner 
tel.: 02547 910 - 122



was uns ErFoLgrEICh MaCht

standortE
bad urach, rosendahl, stuttgart, Vaihingen (enz)

auszug aus dEn tätIgkEItsFELdErn
   herstellung der Produkte nach betriebsanweisung

    abfüllung der Produkte in verschiedene gebindegrößen 
z.b. fässer, hobbocks und kartuschen
 reinigungs- und wartungstätigkeiten der maschinen
bzw. rührwerke
 dokumentation der arbeitsabläufe und
arbeitsergebnisse
 etikettierung von Produkten

BEruFssChuLEn
Bad urach, stuttgart & Vaihingen (Enz)  
kerschensteiner schule stuttgart-feuerbach
rosendahl
hans-böckler-berufskolleg münster

BEIspIELFäChEr BEruFssChuLE
deutsch, gemeinschaftskunde, Projektkompetenz, 
berufsfachliche kompetenz, wirtschaftskompetenz
ablauf.  .  blockunterricht
dauer . .  2 jahre

produktIonsFaChkraFt 
CHEMIE (M/W/D)
bei der interessanten ausbildung zur Produktionsfach-
kraft Chemie (m/w/d) erlernen Sie alle Kennntnisse und
fertigkeiten, die sie bei der späteren arbeit für die 
Produktion unserer breiten Produktpalette benötigen.

für schüler (m/w/d) mit interesse an technik und 
naturwissen schaften ist diese berufsausbildung der 
ideale einstieg ins berufsleben.

dauer  

2 JahrE

Voraussetzungen  

soLIdEr hauptsChuLaB-
sChLuss odEr höhEr. 
gut In MathEMatIk & 
naturwIssEnsChaFtEn.

osMan YIMaz 
auszubildender 
Produktionsfachkraft 
chemie

«Ich trage Verantwortung! 
Der Kunde erhält Produkte, 
die ich selbst hergestellt habe. »

mut zur innoVation

start  

01.09. 
(in rosendahl 01.08.)

weitere informationen zu unseren ausbildungsberufen 
erhalten sie auf unserer berufe & karriere-seite unter: 
www.sika.de

10 grÜnde, warum sich 
eine ausbildung bei 
sika lohnt
1    gesundes, wachsendes unternehmen
2    mitgestaltung des unternehmenserfolges
3    förderung talentierter mitarbeiter
4    hohe transparenz und kollegialer umgang
5    intensiver austausch mit anderen auszubildenden / 

studenten sowie den ausbildern & ausbildungs-
beauftragten

6    unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
7    möglichkeit zur durchführung eines 

auslandsaufenthalts
8    tarifvertragliche und betriebliche sozialleistungen, 

abhängig vom standort z.b. weihnachtsgeld, 
fahrtkostenzuschuss u.v.m.

9    standortabhängige unfall- und berufsunfähigkeits-
versicherung

10   betriebliche altersversorgung




