
Ausbildung 2023: Chemikant (m/w/d) 
Du interessierst Dich für chemische und technische Prozesse? 

Das trifft sich gut, denn für den 01.09.2023 suchen wir für unseren Standort Bocholt zwei Auszubil-
dende zum Chemikanten (m/w/d).  

Über uns: 

PERGAN ist ein international tätiger Hersteller von organischen Peroxiden und anderen Hilfsmitteln 
für die kunststoffproduzierende und –verarbeitende Industrie. Wir verfügen über eines der umfang-
reichsten Produktsortimente weltweit. Unsere Produkte vermarkten wir von unserem Hauptsitz in 
Bocholt, über unser Tochterunternehmen in den USA, unsere Gemeinschaftsunternehmung in China 
und mit Hilfe von über 30 Vertretungen weltweit. 

Bei uns bist Du in Deinem Element: 

Stimmen Druck, Temperatur und Füllstand in der Produktionsanlage? 

In der Ausbildung zum Chemikanten lernst Du die Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Produkti-
onsbereichen kennen und bist gemeinsam mit Deiner Schichtgruppe für das Herstellen und Abfüllen 
von chemischen Erzeugnissen verantwortlich. Während des Fertigungsprozesses steuerst und über-
wachst Du mithilfe eines computergestützten Prozessleitsystems die technischen Anlagen und Ma-
schinen, reagierst auf Störungen und führst vor Ort Kontrollgänge und Probeentnahmen durch. 
Deine Aufgabe ist es, einen reibungslosen und optimalen Produktionsablauf sicherzustellen. Nimmst 
Du Abweichungen wahr, greifst Du in den Produktionsprozess ein.  
Gelegentlich wirkst Du als Chemikant auch bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den pro-
duktionstechnischen Anlagen mit. 

Die Formel für Deinen Erfolg: 

- qualifizierender Hauptschulabschluss oder höherwertig, 
- gutes technisch-physikalisches Verständnis, 
- Spaß an Naturwissenschaften und Chemie, 
- hohes Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt. 

Dauer der Ausbildung: 

3,5 Jahre (Verkürzung auf 3 Jahre möglich) 

Du findest Dich in dieser Beschreibung wieder und kannst es kaum erwarten, praktische Erfahrun-
gen in der Produktion zu sammeln? 

Dann bewirb Dich jetzt über das Online-Bewerbungsformular und werde Teil des PERGAN-Teams. 

Alternativ sendest Du uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, wenn möglich als eine zu-
sammengefasste PDF-Datei, per E-Mail an: 

jobs@pergan.com 

Bei Fragen steht Dir Frau Sabrina Landscheidt unter der Rufnummer +49 (0)2871 9902-72 gerne zur 
Verfügung. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


