Mach wa s
mit Zuk un f t:
Chemie !

IFF im In d u st r ie pa rk
Walsr od e – Sta n d o rt
mit Tr ad it ion & H e rz
Im Städtedreieck Hamburg – Hannover – Bremen liegt der Industriepark Walsrode, ein
Standort der International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Bei IFF in Walsrode arbeiten
rund 550 Mitarbeiter unter den attraktiven Bedingungen der Chemischen Industrie.
Damit sind wir der größte IFF-Standort in Deutschland.
Unser Motto: Wir wollen mit unseren Produkten jeden Tag dazu beitragen, die Welt ein
Stückchen besser zu machen.
Unsere Chemie ist grün, denn bei uns dreht sich alles um den nachwachsenden
Rohstoff Zellulose, aus dem wir Produkte für die Pharma-, Lebensmittel-, Automobilsowie Farben- und Lackindustrie herstellen. Komm in unser Team und arbeite mit
uns an nachhaltigen Produkten für eine bessere Zukunft.

Neugierig? Dann bewirb Dich bei uns!
E-Mail: Ausbildung-Bomlitz@iff.com
Telefon 05161–4882397

Industriemechaniker*in
Als Industriemechaniker*in stellst du
Bauteile her, die du dann zu Maschinen
und technischen Systemen
montierst und anschließend
wartest und Instand hälst. Wir
brauchen dich, damit unser
Laden auch in Zukunft läuft!

Für eine Ausbildung bei uns solltest Du
ein Teamplayer sein, denn während der
3,5-jährigen Ausbildung lernst du viele
unterschiedliche Bereiche, Menschen
und Arbeitsplätze kennen.
Du übernimmst Verantwortung
– dafür macht dich unser junges
Ausbilderteam von Anfang an fit.

Übrigens
• In den letzten Jahren haben unsere
Azubis alle ein Übernahmeangebot
bekommen.
• Bei uns stimmt die Kohle, wir zahlen
nach dem Tarif für die chemische
Industrie.
• Nach der Ausbildung kannst du bei
uns voll durchstarten zum Meister,
Techniker oder auch im Ausland.
• Wir lieben Sicherheit – du auch? Bei
uns findest du Arbeitssicherheit und
einen sicheren Arbeitsplatz.
Klingt das nach DEINER Zukunft?
Super, dann hast Du heute deinen
Ausbildungsbetrieb gefunden!

Elektroniker*in
für Betriebstechnik

Be wi rb d i c h j e tz t
fü r e i ne n
Au s b i l d u ng s p l atz
im I ndu stri e pa rk
Wa l s ro d e

Anlagen? Steuersysteme? Elektronik?
Als Elektroniker*in bei IFF erkennst
und behebst du Störungen
und Fehler und sorgst für den
reibungslosen Betrieb.
Hier fordern und fördern
wir dich!

Chemikant*in
Chemikanten steuern und überwachen
die Produktionsanlage und
sorgen für einen störungsfreien Ablauf. Bock auf Chemie
und komplexe Anlagen?
Dann bist du hier richtig!

Chemielaborant*in
Chemielaboranten sind Analyseprofis
und Molekül-Designer.
Komm zu IFF und entwickle
schon heute Lösungen für
die Herausforderungen von
morgen!

*Aus Gründen der Lesbarkeit wird an einigen Stellen im Text die männliche Form verwendet, richtet sich aber gleichermaßen an jegliches Geschlecht.

Wir Gef ü h l …

