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Standort und Produkte 
DDP Specialty Products Germany GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der IFF 
(International Flavors and Fragrances Inc. mit Sitz in New York, USA) stellt am 
Standort Bomlitz im Heidekreis-Dreieck zwischen Hamburg, Hannover und Bremen 
Produkte her, die wir überall in unserem täglichen Leben wiederfinden können.  
Im Fokus stehen hier Cellulose-Derivate, die aus nachwachsenden Rohstoffen 
gewonnen und vor Ort weiterverarbeitet und optimiert werden. Das Multitalent 
Cellulose ist so flexibel einsetzbar, dass es in einer Vielzahl von Produkten des 
täglichen Bedarfs verwendet wird. Das sind beispielsweise Tablettenkapseln, 
Zahnpasta, glutenfreies Brot und vegetarische Fleischalternativen, Getränkepulver, 
Nagellack oder auch Druckfarben und Lacke. IFF ist ausserdem Eigentümer und 
Betreiber des Industrieparks Walsrode. 

Um auch zukünftig innovative Produkte entwickeln und produzieren zu können, 
suchen wir für unseren Standort motivierte und qualifizierte Auszubildende als

Chemikant m/w/d.



Gut zu wissen:  

IFF ist mit seinem Tochterunter-
nehmen DDP Specialty Products 
Germany GmbH & Co. KG in  
Bomlitz Betreiber des Industrie-
parks Walsrode mit weiteren 
großen Unternehmen, zum Beispiel 
aus der Verpackungsbranche. 
Einige Elemente der Ausbildung 
werden in Kooperation mit anderen 
Partnern vor Ort durchgeführt, es 
gibt hier also auch Anknüpfungs-
punkte zu anderen Auszubildenden 
innerhalb des Industrieparks.

Bei IFF, einem Branchenführer 
bei Lebensmitteln, Getränken, 
Gesundheit, Biowissenschaft und 
Sensorik, treffen Wissenschaft und 
Kreativität aufeinander, um essen-
tielle Lösungen für eine bessere 
Welt zu schaffen. Wir arbeiten 
mit unseren Kollegen und Kunden 
weltweit zusammen, um Düfte, 
Aromen, Inhaltsstoffe und Lösun-
gen für Produkte zu entwickeln, die 
auf der ganzen Welt begehrt sind. 
Zusammen wollen wir Gutes für die 
Menschen und den Planeten tun. 
Erfahre mehr unter iff.com, Twitter, 
Facebook, Instagram und LinkedIn. 

Weitere informationen findest Du 
online unter:
http://www.industriepark-walsrode.
de/ausbildung/ausbildung-bei-ddp/ 
oder unter www.iff.com

Bewirb Dich jetzt 
und sende Deine 
Bewerbungsunterlagen 
an: 

IFF (DDP Specialty Products  
Germany GmbH & Co. KG)
z.Hd. Petra Meyer-Poppe
August-Wolff-Str. 13
29699 Walsrode / Bomlitz
E-Mail: ausbildung-bomlitz@iff.com 

ChemiKant*in

Was macht ein Chemikant?
 
Chemikanten überwachen die Prozesse zur Herstellung von Chemikalien und 
Kunststoffen. Im Team steuern sie sicher die Produktionsanlagen und sorgen 
für störungsfreie Abläufe. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung von 
Sicherheitsvorschriften und für die Qualität von Produkten. Chemikanten arbeiten 
eng mit dem Analytik-Labor zusammen, sie bedienen Maschinen und Armaturen, 
halten die Anlagen instand und erkennen und beheben Fehler. 
Ein Chemikant sollte analytisch denken und die nötige Begeisterung für chemische 
Prozesse mitbringen. Teamfähigkeit, Engagement und Konzentrationsfähigkeit sind 
wichtige Voraussetzungen für diese Position. Du begeisterst Dich für technische 
Fragestellungen und möchtest bei uns Schritt für Schritt Verantwortung in 
motivierten Teams übernehmen? 

Dann bist Du bei iFF in Bomlitz genau richtig!

Wie läuft die ausbildung ab?
 
Während der Ausbildung bist Du sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule 
unterwegs. Vom ersten Tag an wirst du im Werk in die praktischen Aufgaben des 
Chemikanten eingeführt und arbeitest von Anfang an im Team mit. In diesem 
Zusammenhang bekommst Du auch Gelegenheit, in die Schichtarbeit hinein zu 
schnuppern. In der Berufsschule lernst Du die nötigen theoretischen Grundlagen. 
Zusätzlich gibt es spezielle Aufgabenblöcke, die Du in Form von praxisbezogenen 
Kursen im Ausbildungszentrum in Bomlitz absolvierst. 

Voraussetzungen für die ausbildung:
 
Für den Beruf des Chemikanten brauchst Du einen sehr guten Haupt- bzw. Realschul-
abschluss oder Abitur. Du solltest Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern wie 
Chemie, Physik und Biologie haben und die Bereitschaft zu körperlicher Tätigkeit 
mitbringen. Technisches Verständnis ist eine weitere wichtige Voraussetzung. 

Das bieten wir Dir:
•	 Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit in einem modern  

und global aufgestellten Unternehmen

•	 Viel Praxis und echtes Lernen vom ersten Tag an

•	 Moderne Labore, Ausbildungswerkstätten und Leitwarten

•	 Ein Flurfördermittelschein (z.B. für das Fahren von Gabelstaplern)  
und ein Kranführerlehrgang als Teil der Ausbildung

•	 Motivierte Kolleginnen und Kollegen

•	 Attraktive Standortvorteile (z. B. Kantine)

•	 Tarifliche Ausbildungsvergütung von 1040 € im ersten Jahr  
sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld

•	 Möglichkeit auf eine verkürzte Ausbildungszeit von 3 Jahren (statt 3,5)  
bei guter Leistung

•	 Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes im Rahmen der Ausbildung
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