AB HIER IST ALLES MÖGLICH

WILLKOMMEN BEI PETER GREVEN

D

as Ende der Schulzeit ist greifbar
nah – Zeit, den richtigen Ausbildungs
betrieb zu finden!
Als Familienunternehmen in dritter Gene
ration legen wir Wert auf die Ausbildung
eigener Nachwuchskräfte, denn unsere
Auszubildenden von heute sind unsere
Fachkräfte von morgen.

Unsere Mitarbeiter sind die Basis unseres
wirtschaftlichen Erfolges. Eine ebenso
fundamentale wie vielseitige Ausbildung
legt den Grundstein für eine erfolgreiche
Zukunft. Seit nahezu 100 Jahren verbin
den wir als Arbeitgeber und Ausbildungs
betrieb die Vorteile der kurzen Wege
eines Mittelständlers mit der Internatio
nalität unserer Unternehmenstätigkeit.
Wir bieten nicht irgendeine Ausbildung,
sondern die beste, mit der richtigen
Mischung aus Leistung und Spaß.

e Leute, die
Wir suchen jung
axisorientierten
Spaß an einer pr
sbildung haben,
und fundierten Au
r Unternehmen
sich aktiv in unse
e
en und auch gern
einbringen möcht
rwo
nt
ra
Ve
h
sc
en
M
schon als junger
wollen.
tung übernehmen
Peter Greven,
Geschäftsführer

Dr. Hermann-Josef Stolz

Peter Greven

Werner Heiliger

1

Ab hier ist

ALLES
möglich!

INHALT

Peter Greven International
4
		
Produkte und Innovationen
6
Praktikum und Ausbildung

8

Unsere Ausbildungsberufe
Chemielaborant/-in
Chemikant/-in
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
Fachinformatiker/-in
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann/-frau
Industriemechaniker/-in
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Produktionsfachkraft Chemie

10
12
14
16
18
20
22
24
26

Duales Studium

28

Bewerbung

30

3

Paris, Frankreich
New Jersey, USA

Venlo, Niederlande
Bad Münstereifel & Euskirchen,
Deutschland

Lohnproduktion
Al-Khobar, Saudi Arabien

Penang & Kuala Lumpur,
Malaysia

PETER GREVEN INTERNATIONAL
Peter Greven GmbH & Co. KG,
Unternehmenszentrale in
Bad Münstereifel

Peter Greven Physioderm GmbH,
Tochterunternehmen in
Euskirchen

Produktionsstätten

Vertriebsbüros

S

eit der Gründung im Jahr 1923 ist die
Familie Greven, während des Wandels
von der Seifenfabrik zum international
tätigen Chemieunternehmen, dem Stand
ort an der Erft treu geblieben.

I

S

I

Die Peter Greven GmbH & Co. KG ist einer
der führenden Hersteller oleochemischer
Additive, die auf Basis nachwachsender
Rohstoffe produziert werden. In Bad Mün
stereifel befinden sich Labor, Lager, Produk
tion, Technik sowie die Verwaltung.

In Euskirchen befinden sich Logistik,
Marketing, Produktion und Vertrieb unseres
Tochterunternehmens. Die Peter Greven
Physioderm GmbH zählt zu den Markt
führern für industrielle Hautschutzprodukte
als umfassender Systemanbieter eines
Komplettprogrammes zur Prävention beruf
licher Hauterkrankungen. In Euskirchen sind
über 60 Mitarbeiter beschäftigt.

eit dem neuen Jahrtausend haben wir
einen Produktionsstandort in Venlo,
Niederlande, die Peter Greven Nederland
C.V., mit rund 40 Mitarbeitern. Hier produ
zieren wir ausschließlich auf Basis aus
gewählter, qualitativ hochwertiger pflanz
licher Fettsäuren.
2007 wurde das Joint Venture Peter Greven
Asia Sdn Bhd in Penang, Malaysia, gegrün
det, hier arbeiten knapp 35 Mitarbeiter.

Lohnproduktion

Neben unserer Produktionsstätte in Penang
befindet sich in Kuala Lumpur, Malaysia,
ein Vertriebsbüro mit vier Mitarbeitern. Da
durch lassen sich Produktionsabläufe und
der Vertrieb optimal aufeinander abstimmen.

Mit unserem Vertragshändler Reda arbeiten
wir im Rahmen einer Lohnproduktion in
Al-Khobar, Saudi Arabien, seit 2016 zu
sammen. So können die Produkte direkt
vor Ort hergestellt und die Kunden in der
Region deutlich effizienter beliefert werden.

Mit einem weiteren Vertriebsbüro im Ge
schäftssegment Oleochemie konnten wir
unsere Marktposition in den USA stärken.
In New Jersey, USA, haben unsere ameri
kanischen Kunden zwei direkte Ansprech
partner.

Derzeit arbeiten 210 Mitarbeiter in der
Unternehmenszentrale, zusätzlich absol
vieren aktuell 20 junge Menschen ihre
Ausbildung bei uns.
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m Jahr 2006 wurde das Geschäftsfeld
Hautschutz der Peter Greven Gruppe an
einen eigenen Standort verlagert. Dieser
ist optimal an die Bedürfnisse der Produk
tion angepasst.

n Paris, Frankreich, arbeitet eine Mitarbei
terin in unserem Vertriebsbüro, welches
2005 eröffnet wurde, für das Geschäfts
feld Oleochemie. Von dort aus können wir
Kunden umfassend persönlich betreuen
und unsere hohe Servicequa
lität sicher
stellen.
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PRODUKTE UND INNOVATIONEN

W

enn wir heute in Bad Münstereifel
und Euskirchen die Fäden in der
Hand halten, damit aus Kreativität und der
Fähigkeit, neue Möglichkeiten zu finden,
Erfolg wird und unsere Produkte weltweit
zum Einsatz kommen, dann ist das auch
das Ergebnis konsequenter Markt- und
Produktstrategien.

Die Peter Greven GmbH & Co. KG ist
global der führende Hersteller oleoche

mischer Additive. Hergestellt auf der Basis
pflanzlicher und tierischer Fette, verleihen
sie als Hilfsstoffe Produkten aus den Be
reichen Kunststoff, Bautenschutz, Papier,
Pharma und vielen mehr ihren beson
deren Charakter.

Durch ihren Einsatz verbessern sich oder
entstehen spezielle Produkteigenschaften.
Als Allrounder finden sie Anwendungen
in vielen Branchen und begegnen uns
oft im Alltag, ohne dass wir sie bewusst
wahrnehmen.
Unser Tochterunternehmen Peter Greven
Physioderm GmbH ist einer der deutschen
Marktführer im Geschäftssegment Beruf
licher Hautschutz. Hier stellen wir Quali
tätsprodukte für die drei Anwendungs
bereiche Schützen, Reinigen und Pflegen
für saubere und gesunde Haut her. Wir
vertreiben ein Komplettprogramm für die
Prävention beruflicher Hauterkrankungen.
Unsere Produkte werden überall dort
angewendet, wo man sich die Hände
schmutzig macht.

Die gemeinsa
me Klammer
über diesen A
ktivitäten bild
et ein
tiefes Produk
t- und Anwen
dungsKnowhow. Un
sere zukünftig
en
Auszubildende
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Tätigkeit freu
en.
Dr. Hermann-Jo
sef Stolz,
Geschäftsführer
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PRAKTIKUM

AUSBILDUNG

ir freuen uns immer wieder, jungen
Menschen erste Einblicke in das
Berufsleben und interessante Erfah
rungen in der Praxis zu ermöglichen, die
bei der Orientierung zur richtigen Berufs
wahl helfen.

W

Wir bieten Praktika in allen Ausbildungs
berufen an. Wir empfehlen eine Bewer
bung mindestens zwei Monate im Voraus.
Allerdings sind unsere Praktikaplätze sehr
begehrt, sodass gilt: „Der frühe Vogel
fängt den Wurm“.

Schülerinnen und Schüler können sich für
Schulpraktika sowie freiwillige Praktika bei
uns bewerben.

Im Rahmen der Berufsorientierung bieten
wir ebenfalls Berufsfelderkundungen an.

Für Studentinnen und Studenten, die bei
uns ein Praktikum absolvieren möchten,
versuchen wir, bei geeigneten Vorausset
zungen (zum Unternehmen passender
Studiengang, Zeitraum, etc.) eine indivi
duelle Lösung zu finden.

Weitere Informationen und FAQs finden
Sie unter: http://karriere.peter-greven.de/
einstiegslevel/praktikum

P

eter Greven ist nicht nur der regional
größte Arbeitgeber mit internationaler
Ausrichtung, sondern hat auch einen
hervor
ragenden Ruf als vielfältiger Aus
bildungsbetrieb.

n Orientierung
Jungen Mensche
d eine sichere
un
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im Berufsleb
n, ist das Leitbild
Zukunft zu biete
gsprogrammes.
unseres Ausbildun
beobachten wir
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immer wieder, wi
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während der Ausb
Unternehmen
im
hn
späteren Laufba
unseres Erfolges
tragende Säulen
werden.

Die hohe Ausbildungsqualität, durch
spannende Aufgaben, praxis
orientiertes
Lernen, erfahrene Ausbilder und fachkun
dige Mitarbeiter sowie eine persönliche
Betreuung, macht aus uns einen richtig
guten Ausbildungsbetrieb. Berufe mit Zu
kunft in einem Unternehmen mit Zukunft,
denn wir bilden bedarfsgerecht aus und
freuen uns, wenn unsere Auszubildenden
nach der Ausbildung bei uns ihre Karriere
starten und langjährige Verbindungen
entstehen.
Erfolg entsteht durch Leistung, aber auch
der Spaß an der Arbeit ist eine wichtige
Voraussetzung für eine erfolgreiche beruf
liche Laufbahn – wir verbinden beides!

Werner Heiliger,
d Personalleiter
Geschäftsführer un

8

9

i Peter Greven?
der Ausbildung be
an
is
ub
Az
n
de
lt
Was gefäl
gt,
e Laborarbeit erlan
e Einblicke in di
reich
Be
im
ch
au
s
Ich habe vielfältig
al
tskontrolle
itä
al
Qu
r
de
r die
ch
nu
rei
t
rden nich
sowohl im Be
twicklung. Mir wu
En
d
die
un
ch
g
au
un
ch
ern
der Fors
ittelt, sond
e
kte sehr gut verm
pe
ein
As
ich
en
te
ch
rf
tis
du
ak
g
pr
en Ausbildun
nz
ga
r
e
de
d
lem
ob
ren
her keine Pr
Theorie. Wäh
eßen und sah da
ni
ge
nd
ng
ke
uu
lic

b
tre
ck
Be
intensive
rzuziehen. Rü
uss um ein Jahr vo
e ich
darin, den Abschl
te Zeit war, an di
gu
hr
se
e
dass es ein
d bei
ten
lei
eg

b
fs
ru
be
kann ich sagen,
ell studiere ich
tu
Ak
e.
r
nk
de
de
an
ck
gerne zurü
, dass ich hier
Gruppe und weiß
e
en
ev
ein
Gr
m
r
ter
fü
Pe
r
se
de
richtigen Adres
ft bin.
berufliche Zukun
Gabriel Kehren,
, 2013–2016
ten
ran
emielabo
Ausbildung zum Ch

CHEMIELABORANT/-IN
Was lerne ich in der Ausbildung als Chemielaborant/-in?

A

ls Chemielaborant/-in bei Peter
Greven gehört die Probenanalytik
unserer eige
nen Zwischen- und Fertig
produkte sowie der Produkte unserer
Lieferanten zu Ihren späteren Hauptauf
gaben. Daher lernen Sie, bei der Analyse

Ausbildungsdauer:
• 3,5 Jahre
• Verkürzung möglich

Schulort:
• Goldenberg
Europakolleg,
Wesseling

Voraussetzungen:
• Realschulabschluss
oder Abitur
• Interesse an 
naturwissenschaftlichen und
technischen
Vorgängen
aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de
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von chemischen Stoffen unterschiedlichste
Verfahren anzuwenden. Neben der Unter
suchung und der Ergebnisauswertung
zählt auch die Betreuung verschiedenster
Analysegeräte zum Tätigkeitsfeld eines
Chemielaboranten. Dies schließt auch die
Weiterentwicklung von Analysemethoden
mit ein.
Sowohl im Bereich Oleochemie als auch
im Hautschutz können wir Ihnen zusätzlich
die Möglichkeit bieten, chemische Prozesse
zu untersuchen sowie Rezepturen, Ferti
gungsvorschriften und Verfahren zu erstel
len und zu optimieren.
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CHEMIKANT/-IN
Was lerne ich in der Ausbildung als Chemikant/-in?

A

Ausbildungsdauer:
• 3,5 Jahre
• Verkürzung möglich

Voraussetzungen:
• guter mittlerer
Schulabschluss
(Haupt- oder
Realschule)
• Interesse an 
naturwissenschaftlichen und
technischen
Vorgängen

Schulort:
• Rhein-Erft
Berufskolleg,
Hürth

aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de

ls Chemikant/-in lernen Sie, aus orga
nischen und anorganischen Rohstof
fen chemische Erzeugnisse herzustellen.
Sie messen beispielsweise Stoffe ab und
erhitzen, kühlen oder destillieren die
Ausgangsstoffe. Dazu steuern und kon
trollieren Sie in der Produktion unsere
Anlagen für das Herstellen, Abfüllen und
Verpacken der Produkte. Folglich über
wachen Sie den kompletten Fertigungs
prozess und sich
ern einen optimalen
Produktionsablauf.

Während der Herstellung entnehmen Sie
regelmäßig Proben für unser Labor, um
die hohe Qualität unserer Produkte sicher
zustellen. In unseren drei Abteilungen

Metall
seife, Veresterung und Ziehmittel
stehen Ihnen rund 100 Kollegen zur Seite,
die Sie anlernen, Ihnen bei den Aufgaben
helfen und ihr Wissen an Sie weitergeben.
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bildung bei Peter Greven?
Was gefällt den Azubis an der Aus
trum an Aufgaben
Bei Peter Greven wird ein hohes Spek
und versucht seinen
geboten, täglich lernt man dazu
einem ein familiäres
wird
Aufgaben gerecht zu werden. Hier
wird man von den
en
Frag
chen
jegli
Umfeld geboten und bei
Kollegen unterstützt.
oniker, 2015–2019

Thomas Eckert, Ausbildung zum Elektr

en gefällt mir, dass man
An der Ausbildung bei Peter Grev
en unterstützt wird, mit
Frag
bei
immer von den Kollegen
en herausgefordert wird
neuen abwechslungsreichen Aufgab
und den nötigen Respekt von
allen bekommt.

Nicolas Buß,
2016–2020
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ELEKTRONIKER/-IN für Automatisierungstechnik
Was lerne ich in der Ausbildung als Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik?

A

ls Elektroniker/-in für Automatisie
rungstechnik bei Peter Greven analy
sieren Sie unsere Prozess- und Produktions
abläufe und entwerfen Änderungen und
Erweiterungen von Automatisierungssys
temen für unsere modernen Produktions
anlagen.

Ausbildungsdauer:
• 3,5 Jahre
• Verkürzung möglich

Voraussetzungen:
• guter mittlerer
Schulabschluss
(Haupt- oder
Realschule)
• Einsatzfähigkeit
in Produktionsund Werkstätten
• gute rechnerische
Fähigkeiten und
handwerkliches
Geschick

Schulort:
• Rhein-Erft
Berufskolleg,
Hürth

aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de
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In der Ausbildung lernen Sie, Betriebssys
teme zu installieren, zu konfigurieren und
zu parametrieren. In Ihrem Tätigkeitsfeld
über
wachen und warten Sie Anlagen,
führen regelmäßig Prüfungen durch,
optimieren Regelkreise und analysieren
Störungen.
Unser zehnköpfiges Team in der Elektro
werkstatt unterstützt Sie während der
Ausbildung ebenso wie die technische
Verwaltung, durch langjährige Erfahrung
im Beruf und im Unternehmen.

omas Ca
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FACHINFORMATIKER/-IN
Was lerne ich in der Ausbildung als Fachinformatiker/-in?

W

Ausbildungsdauer:
• 3 Jahre
• Verkürzung möglich

Voraussetzungen:
• Abitur
• Interesse an
mathematischen
und technischen
Vorgängen

Schulort:
• Berufskolleg für
Technik, Düren

aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de

ährend Ihrer Ausbildung zum
Fachinformatiker in der Fachrichtung
Sys
temintegration lernen Sie, die ITSysteme bei Peter Greven zu planen und
zu konfigurieren. Entsprechend unseren
Anforderungen richten Sie diese ein,
betreiben und verwalten die Sys
teme.
Die Beschaffung, Installation, Verwaltung
und Wartung der Hardwarekomponenten
und betrieblichen Netzwerke gehören zu
Ihrem Tätigkeitsfeld.

Durch den Einsatz von Experten- und
Diagnosesystemen helfen Sie bei der
Beseitigung auftretender Störungen. Zur
zeit arbeiten 4 Mitarbeiter in unserer EDV
Abteilung, die Sie gerne bei der Ausbil
dung und dem Start in das Berufsleben
unterstützen.
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Ausbildung zu

FACHKRAFT für LAGERLOGISTIK
Was lerne ich in der Ausbildung als
Fachkraft für Lagerlogistik?

A

ls Fachkraft für Lagerlogistik arbeiten
Sie im innerbetrieblichen Transport,
Versand und Lager. Sie nehmen Waren
an und prüfen deren Menge sowie Be
schaffenheit. Weiterhin organisieren Sie
die Entladung der Güter, sortieren diese
und lagern sie sachgerecht. Sie tragen

Ausbildungsdauer:
• 3 Jahre
• Verkürzung möglich

Voraussetzungen:
• Realschulabschluss
• manuelles 
Geschick

Schulort:
• Alfred-MüllerArmack-Berufskolleg,
Köln

aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de
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Verantwortung dafür, dass die Produkte
unter optimalen Bedin
gungen gelagert
werden und der störungsfreie Materialfluss
im Betrieb gesichert ist.
Sie kommissionieren unsere Produkte
eigenständig und verladen diese für Kun
den weltweit. Unterstützt werden Sie bei
Ihrer Arbeit durch ein EDV-basiertes Lager
verwaltungssystem, welches stets eine
transparente Schnittstelle zwischen Produk
tion und Logistik gewährleistet. Als Aus
zubildender in der Lagerlogistik lernen Sie
sowohl unseren Standort in Bad Münster
eifel als auch in Euskirchen kennen.
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INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU
Was lerne ich in der Ausbildung als
Industriekaufmann/-frau?

I

Ausbildungsdauer:
• 3 Jahre
• Verkürzung möglich

Voraussetzungen:
• Höhere 
Handelsschule
oder Abitur
• kaufmännisches
Verständnis
• gutes Zahlen- und
Sprachverständnis

Schulort:
• Berufskolleg Eifel,
Kall

aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de
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ndustriekaufleute lernen während ihrer
Ausbildung alle betriebswirtschaftlichen
Abläufe im Unternehmen kennen. Sie
werden in allen kaufmännischen Abtei
lungen des Unternehmens, das bedeutet
im Einkauf sowie Verkauf (Inland und
Ausland mit Marketing), in der Logistik
und Personalbuchhaltung ebenso wie im
Controlling und Rechnungswesen, ein
gesetzt und unterstützen die Mitarbeiter
bei den täglichen Aufgaben.

Wir ermöglichen Ihnen einen detaillierten
Einblick in die gesamte Ablaufkette der
Verwaltung. Während Ihrer Ausbildung
sind Sie in der Firmenzentrale in Bad
Münstereifel und im Euskirchener Toch
terunternehmen im Einsatz.

Wichtig sind
Team- und K
ommunikationsfähigke
it sowie selbstst
ändiges
Arbeiten. Bed
ingt durch
unser breit au
fgestelltes
Ausbildungs
program
ermöglichen w
ir unseren
Nachwuchskr
äften ihre
Fähigkeiten au
szuprobieren
und zu bewei
sen, um so ih
re
Interessen un
d Schwerpunkte zu fin
den.

Meike Stollenw
erk,
Ausbilderin Ind
ustriekaufleute

21

i
Ausbildung be
Azubis an der
Peter Greven?
n im
n Praxisblöcke
el zwischen de
ule
hs
ec
ch
ss
W
n
uf
er
de
Ich finde
en an der B
ck
lö
eb
ri
eo
Th
.
n
demie optimal
Betrieb und de
hein-Erft- Aka
sowie an der R
14–2018
n
Was gefällt de

Fabian Weiler,
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Ausbildung zu
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Arbeit, zusam
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n
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etrieb am meist
Die abwechs
mir hier im B
ht
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m
,
n
er
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Mitarbe
enko,
Spaß.
Valerij Gerassim

haniker,
m Industriemec
2015–2019

Ausbildung zu

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
Was lerne ich in der Ausbildung als
Industriemechaniker/-in?

U

nsere modernen Produktionsanlagen
bei Peter Greven umfassen einen um
fangreichen Anteil an Pumpen, Antrieben,
Rührwerken, Förderanlagen, Abfüll- und
Verpackungsmaschinen, die durch eine
komplexe Mess-, Steuer- und Regeltechnik
verknüpft sind. Um diese wirtschaftlich

Ausbildungsdauer:
• 3,5 Jahre
• Verkürzung möglich

Voraussetzungen:
• Mittlerer
Schulabschluss
(Haupt- oder
Realschule)
• handwerkliches 
Geschick
• mathematischphysikalisches 	
Verständnis

Schulort:
• Rhein-Erft
Berufskolleg,
Hürth

aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de
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Stefan L
orre,
.

Ausbilde

r Industri
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emecha

zu betreiben, müssen sie regelmäßig
gewartet und instand gehalten werden.
Als Industriemechaniker/-in für Instand
haltung lernen Sie, dies fachgerecht durch
zuführen und sorgen dafür, dass die
Anlagen den aktuellen Anforderungen
entsprechen und gewährleisten somit die
Anlagenverfügbarkeit für die Produktion.
Zu Ihrem Tätigkeitsfeld gehören Neuanfer
tigungen von Rohrleitungen und Stahl
konstruktionen sowie die Reparatur und
Wartung der in den Anlagen befindlichen
Maschinen.

niker/-in

nen
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Was gefällt de
n
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d Anlagenfü
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Ausbildung zu

m Maschinen-

Ismail Özdem
ir,
& Anlagenführer
,
2009–2011

MASCHINEN- und ANLAGENFÜHRER/-IN
NEUER Ausbil

dungsberuf b

ei PETER GRE

Ausbildungsdauer:
• 2 Jahre

Voraussetzungen:
• Mittlerer
Schulabschluss
(Haupt- oder
Realschule)
• Interesse an
technischen Vorgängen
• handwerkliches Geschick
aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de

Was lerne ich in der Ausbildung als Maschinen- und
Anlagenführer/-in?

Schulort:
• Hans-BöcklerBerufskolleg, Köln

VEN

M

aschinen- und Anlagenführer/-innen,
mit dem Schwerpunkt Lebensmittel
technik, bereiten Arbeitsabläufe vor, über
prüfen Maschinenfunktionen oder neh
men Maschinen in Betrieb und bedienen
diese. Bei uns sind das Anlagen für die
Herstellung von Produkten des Beruflichen

enn Maschin
erungen a ähnlich wie
rd
fo
n
A
Die
dführer sin
.
& Anlagen eitsfeld - vielfältig
k
g
ti
sä
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n
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bachtu
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t,
Neben Sor
erksamkei
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u
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d
genauig
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g
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d
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geschwind ei Störfällen.
se
ei b
beispielsw

Hautschutzes, beispielweise Reinigern,
Seifen oder Cremes. Sie überwachen und
steuern den Produktionsprozess und Mate
rialfluss. Auch die Wartung und Instand
haltung gehören zu Ihrem Aufgabengebiet.
Sie absolvieren die Ausbildung bei der
Peter Greven Physioderm GmbH in
Euskirchen, hier lernen Sie alle Anlagen
bis ins kleinste Detail kennen. Im Rahmen
der Ausbildungsinhalte werden Sie auch
unseren Standort in Bad Münstereifel in
Exkursen kennenlernen.

-in
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bildung bei Peter

Was gefällt den Azubis an der Aus
Greven?

Ich habe mich für den Beruf der
der Firma Peter Greven
Produktionsfachkraft Chemie bei
abwechslungsreich ist
sehr
f
Beru
er
entschieden, weil dies
llt.
und mir das Arbeiten im Team gefä
ktionsfachkraft, 2015–2017

Marcus Strang, Ausbildung zur Produ

die Vielseitigkeit
Was mir besonders gut gefällt, ist
lima im Betrieb
eitsk
Arb
das
ist
m
des Berufes. Außerde
sehr gut, sodass man
sich wohlfühlt.

Martin Wassong,
Ausbildung zur Produktionsfachkraft,
2016–2018

PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE
Was lerne ich in der Ausbildung als Produktionsfachkraft im
Bereich Chemie?

A

ls Produktionsfachkraft im Bereich
Chemie lernen Sie, die hochmoder
nen Anlagen bei Peter Greven zu bedie
nen und helfen im Team bei der Herstel
lung unserer Produkte. Ihr Tätigkeitsfeld
reicht dabei von der Bereitstellung der Roh
stoffe bis zur Abfüllung unserer Produkte.

Ausbildungsdauer:
• 2 Jahre

Schulort:
• Rhein-Erft
Berufskolleg,
Hürth

Voraussetzungen:
• Mittlerer
Schulabschluss
(Haupt- oder Real
schulabschluss)
• technisch
physikalisches
Verständnis
aktuelle Infos zur Vergütung
karriere.peter-greven.de
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Sie tragen Verantwortung für eine umwelt
gerechte und sichere Produktion, doku
mentieren diese und lernen unter ande
rem die Anlagen zu warten. Hierfür
wer
den Ihnen die Grundlagen der Ver
fahrens- und Anlagentechnik und der
Kontrolle der Produktion vermittelt. Die
Produktion bei Peter Greven besteht aus
rund 100 Mitarbeitern, die Sie bei der
Ausbildung unterstützen.

Der Tätigkeits
schwerpunkt
liegt in
der Herstellun
g von Produk
ten.
Entscheidend
sind Teamfähi
gkeit,
Verantwortun
gsbewusstsein
und Sorgfalt,
im gleichen
Maße wie Sau
berkeit und
Zuverlässigke
it. Chemie
erzeugnisse si
nd aus unsere
m
Alltag nicht m
ehr wegzuden
ken,
die Produktion
sfachkraft
sie herzustellen hilft,
.

Hans-Willi Metze
n,
Ausbilder Prod
uktionsfachkräf
te

Chemie
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DUALES STUDIUM

N

eben unseren Ausbildungsberufen
haben wir zudem die Möglichkeit,
Sie in einem Dualen Studium auszu
bilden. Im Wechsel sind Sie an einer
Fachhochschule oder Akademie und in
unserem Unternehmen. Grundsätzlich
können wir Ihnen die Perspektive eines
Dualen Studiums in nahezu jedem,
zu unserem Unternehmen passenden
Berufszweig anbieten. Da wir die Dualen
Studien
gänge nicht in jedem Ausbil
dungsjahr ausschreiben, freuen wir uns
auf Ihre Initiativbewerbung!

Was sind die
Vorrausetzungen für ein
Duales Studium?
Sie sollten entweder das Fachabitur oder
das Abitur vorweisen. Zudem erwarten wir,
ebenso wie bei den Ausbildungsberufen,
Engagement, Leistungsbereitschaft und
Spaß an der Arbeit.

Sie profitieren von einem
Mehrwert,
durch die Kombination
aus Theorie
und Praxis, und verbes
serten
Karrierechancen. Das Du
ale
Studium bietet Wissen
im
Doppelpack. Sicher ist es
anspruchsvoll und
zeitintensiv, doch mit
dem
richtigen Maß an Eigenmotivation erreichen Sie
auch Erfolg im Doppelpac
k.

Welche Möglichkeiten eines
Dualen Studiums gibt es?
Die erste Option ist ein ausbildungsinte
griertes Duales Studium. In dieser Art von
Dualem Studium verbinden Sie das Stu
dium an einer Fachhochschule mit einer
Ausbildung in einem anerkannten Beruf.
Die Berufsausbildung ist dabei meist auf
zwei Jahre verkürzt. Durch das gleich
zeitige Absolvieren beider Bildungsgänge
entsteht ein zeitlicher Vorteil.

Die zweite Möglichkeit ist ein praxisinte
griertes Duales Studium. Der Unter
schied zur vorherigen Option besteht
darin, dass Sie neben dem Studium

keinen weiteren Berufsabschluss erwerben.
Sie konzentrieren sich auf Ihren akademi
schen Abschluss. Diese Art des Dualen
Studiums zeichnet sich durch einen hohen
Praxisanteil (>50%) aus.

Wie ist die Vergütung bei
einem Dualen Studium
geregelt?
Grundsätzlich ist vorgesehen, dass nur die
praktischen Phasen im Ausbildungsbetrieb
entsprechend der Tarife des jeweiligen
Ausbildungsberufes vergütet werden.
Darüber hinaus treffen wir individuelle
Verein
ba
run
gen, die Sie bei der Bewäl
tigung der Kosten für ein solches Studium
unterstützen werden.

Meike Stollenwerk,
Koordinatorin Duales Stud
ium
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BEWERBUNG
Der erste
Eindruck zählt…

I

hre Bewerbungsunterlagen sind aus
schlaggebend für unseren ersten Ein
druck von Ihnen. Sie entscheiden darüber,
ob wir Sie uns als Auszubildenden bei
Peter Greven vorstellen können und Sie
zu einem Einstellungstest oder Vorstel
lungsgespräch einladen.
Die Bewerbung sollte ein überzeugendes
Anschreiben, einen gut strukturierten und
lückenlosen Lebenslauf, die letzten bei
den Zeugnisse und weitere Nachweise,
wie z.B. Bescheinigungen über Praktika,
enthalten. Achten Sie auf die korrekte
Rechtschreibung sowie Aktuali
tät und
Vollständigkeit Ihrer Unterlagen.

Senden Sie
Ihre Bewerbung an:
Senden Sie uns Ihre Bewerbung entweder
auf dem Postweg oder via eMail zu oder
nutzen Sie das Online-Bewerbungsformular.
Nähere Informationen und alles Wissens
werte finden Sie auch auf unserer Karriere
Webseite. Bei Fragen helfen wir Ihnen
gerne persönlich weiter.

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!

Peter Greven GmbH & Co. KG
Personalabteilung			
z. Hd. Frau Meike Stollenwerk
Peter-Greven-Straße 20–30		
53902 Bad Münstereifel		

karriere@peter-greven.de
karriere.peter-greven.de
Telefon 02253 313-0
Telefax 02253 313-134

BEWERBUNGSSCHLUSS ist der 30. September

Wichtig ist für uns, dass wir sowohl einen
Eindruck von Ihrer Qualifikation als auch
von Ihrer Persönlichkeit erhalten.
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…und der letzte Eindruck bleibt.
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