
 
 
 
 

 

Willkommen bei der Haltermann Carless Deutschland! Wir sind einer der führenden Anbieter für hochwertige 
Kohlenwasserstoffspezialitäten.  Wie kein anderes Unternehmen verbinden wir die Expertise der 
Spezialchemie mit der Petrochemie und schlagen die Brücke von Tradition zu Innovation. Als eines der 
ältesten Chemieunternehmen der Welt spielen unsere Produkte, zu denen so starke Marken wie „Haltermann 
Carless“ und “ETS Racing Fuels“ gehören, damals wie heute eine wichtige Rolle in der Automobil-, Pharma- 
oder Öl- und Gasindustrie und das in mehr als 90 Ländern der Welt.  
 
Grundlage unseres anhaltenden Erfolgs, unserer exzellenten Produktqualität und der hohen Zufriedenheit 
unserer Kunden bilden unsere hervorragend ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die wir stets aufs Neue fordern und denen wir durch vielseitige Förderungen Raum für ihre 
berufliche und persönliche Weiterentwicklung bieten.  
 
Für unseren Standort in Speyer suchen wir für den Ausbildungsbeginn zum 01. August 2022 einen  
  

Auszubildenden zum Chemikanten (m/w) 
 
Ausbildungsinhalte: 
 
Erlernen von weitreichenden Grundkenntnissen im chemisch-technischen Bereich wie z. B.: 

• Erlernen der Herstellung von chemischen Erzeugnissen und Produkten 
• Steuerung und Überwachung der Produktionsanlagen und Fertigungsprozesse 
• Überwachung und Sicherstellung der Produktionsqualität 
• Wartung und Reparatur der Produktionsanlagen 
• Einhaltung der Arbeitssicherungsvorschriften 

 
Ausbildungsdauer: 

• 3,5 Jahre  
 

Ausbildungsart: 

Verbundausbildung (Ausbildungsinhalte werden u.a. im Verbund mit mittelständischen chemischen Betrieben 
hier in der Region vermittelt) 
 
Sie bringen mit: 

• einen guten mittleren Bildungsabschluss 
• gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern (Mathematik, Chemie, Physik)  
• gutes technisches Verständnis 
• Teamfähigkeit  
• Bereitschaft zur Schichtarbeit (nach Abschluss der Ausbildung) 

 
Wir bieten Ihnen: 

Eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit guten Übernahmechancen, eine attraktive Ausbildungsvergütung 
gemäß Chemietarifvertrag, sowie Übernahme der Kosten für das MAXX-Ticket während der Ausbildungszeit 
und kostenfreies Mittagessen in unserer Kantine. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, Kopien der letzten Schulzeugnisse) bitte an careers@h-c-s-group.com. Für 
Rückfragen steht Ihnen Frau Hellmann (Personalabteilung) Tel. 06232 134 259 gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Haltermann Carless Deutschland GmbH 
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