
 

 

Auszubildende zum Physiklaboranten (m/w/d) 

zum 01. September 2023 gesucht 

 

Was wirst Du in Deiner Ausbildung machen 

Dein Weg zum Physiklaboranten, einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, führt über eine 

Ausbildung, die dreieinhalb Jahre dauert. Es ist eine duale Ausbildung, die im Ausbildungsbetrieb und in 

der Berufsschule stattfindet. Eine Verkürzung der Ausbildung mit entsprechender Qualifikation ist möglich. 

Am Ende der Ausbildungszeit erfolgt eine Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK). 
 

Du lernst bei uns alle wichtigen Abläufe innerhalb eines Labors intensiv kennen und wirkst bei der 

Durchführung von Analysen mit. Die Abläufe von physikalischen und chemischen Messungen bzw. 

Prüfungen an Stoffen und Materialien der Zementindustrie werden Deine täglichen Aufgaben sein. 

 

Was uns ganz wichtig ist 

- Du besitzt handwerkliches Geschick und kannst auch mal mit „anpacken“ 

- Du hast gute physikalische und mathematische Kenntnisse und denkst gerne analytisch 

- Du arbeitest gewissenhaft, verantwortungsbewusst und eigeninitiativ 

- Du hast mindestens einen mittleren Schulabschluss / Sekundarabschluss I  

 

Was uns begeistern würde 

- Du willst praktische Erfahrungen mit den Baustoffen Zement und Beton machen und hältst Zement 

nicht nur für ein graues Pulver 

- Du hast Interesse an vielseitigen Laboranalysen 

- Du hast die folgenden Begriffe schon einmal gehört: umweltverträglich und nachhaltig, Untersuchung 

von Rohstoffen und Baustoffen, Qualitätsprüfung und Labortechnik 

 

Was wir Dir bieten können 

- Erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die Dich mit ihrem Wissen ausbilden und mit denen Du im Team 

arbeitest, teilweise unterstützt Du auch bereits Außeneinsätze bei unseren Kunden 

- Einen Neubau mit einer hochmodernen Laborausstattung 

- Die Aussicht, nach erfolgreicher Ausbildung fest in unser Team aufgenommen zu werden 

- Die Möglichkeit, Dich nach der Ausbildung berufsbegleitend, z.B. zum Techniker, weiterzubilden oder 

auch in einem anschließenden Studium durchzustarten 

- Und außerdem bekommst Du viele zusätzliche Leistungen, z.B. Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld 

 

Tradition und zukunftsorientiertes Denken in einer Branche, auf die Du bauen kannst. 

 

Bewirb Dich gerne per E-Mail an bewerbung@vdz-online.de mit Deinem Lebenslauf, den letzten zwei 

Schulzeugnissen sowie gegebenenfalls Nachweisen über absolvierte Praktika. Kontakt: Herr Dr. Stefan 

Seemann, (0211) 4578-263, Herr Atilla Ar, (0211) 4578-337. 
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