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Produktionsfachkraft 

Chemie 

Was macht die Firma? 

Wir produzieren Arzneimittel. Unser Spezialgebiet 

sind dabei sterile Arzneimittel für Mensch und Tier. 

Die Arzneimittel, die wir herstellen, werden durch 

unsere Kunden vermarktet. Das bedeutet, dass wir 

selbst keine Arzneimittel vermarkten. Wir arbeiten 

nach den höchsten Qualitätsstandards (EU-GMP). 

Was ist das Besondere an Lohmann 

Pharma Herstellung? 

Wir sind ein selbständiges Unternehmen. Wir 

bezeichnen uns selbst als bodenständig, dynamisch 

und familiär. Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in 

der Herstellung von sterilen Arzneimitteln, die wir 

heute für Tier und Mensch herstellen.                                

Wir gehören zur PHW-Gruppe einem 

Familienunternehmen, dass zu den größten 

Arbeitgebern in Niedersachsen zählt.                            

Bei Lohmann Pharma Herstellung sind derzeit 

ca.100 Mitarbeiter beschäftigt, mehr als die Hälfte 

arbeiten in der Produktion. 

Die Ausbildung der eigenen Nachwuchs-Fachkräfte 

ist uns sehr wichtig: Denn so können wir 

gemeinsam wachsen, uns entwickeln und mehr 

erreichen.                                                               

Wir bilden auch Studenten verschiedener 

Fachrichtungen im praktischen Teil aus, wie z.B.: 

Pharmazeuten im Praktikum, Ingenieursanwärter für 

Pharmatechnik und Studenten der 

Lebensmittelchemie etc.                                                     

Das ganz besondere an uns ist: Wir dürfen dort 

arbeiten, wo andere Urlaub machen. 

Was macht man in diesem Beruf? 

Als Produktionsfachkraft Chemie bedienst  und 

überwachst du nach Arbeitsplänen Anlagen zur 

Herstellung und Verarbeitung chemischer Stoffe. Du 

bist für die Maschinen verantwortlich und sorgst 

dafür, dass sie richtig eingestellt sind und 

einwandfrei funktionieren.                            

Produktionsfachkräfte für Chemie entnehmen 

regelmäßig Proben, die im Labor geprüft werden. In 

deiner Ausbildung lernst du die verschiedenen 

Säuren, Salze, Basen u. Lösungen kennen und wie 

man mit ihnen umgeht oder wie sie hergestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

Während deiner Ausbildung lernst du zum 

Beispiel: 

- Anlagen der Produktion zu bedienen  

- Arbeitsschritte zur Herstellung u. 

Verarbeitung kontrollieren u. 

dokumentieren 

- Chemieanlagen befüllen, überwachen, 

reinigen 

- Abfälle umweltgerecht entsorgen 

- Arbeitssicherheit und  

Umweltschutzbestimmungen einhalten 

Einstellungsvoraussetzungen: 

Bringst du folgende Voraussetzungen mit, hast du 

gute Chancen, dabei zu sein.  

 Naturwissenschaftliches Verständnis:  Du 

interessierst dich für Mathe und chemische 

Zusammenhänge. 

 Handwerkliches Geschick: Du hast 

Interesse an Technik u. am Bedienen von 

Maschinen und Anlagen. 

 Sorgfalt: Du arbeitest zuverlässig, 

konzentriert und gerne im Team. 

Schulabschluss: 

Du hast mindestens einen guten 

Hauptschulabschluss. 

Ausbildungsdauer: 

2 Jahre (Bei guten schulischen u. betrieblichen 

Leistungen ist eine Verkürzung der Ausbildungszeit 

möglich). 

Ausbildungsvergütung:  

1. Ausbildungsjahr: 691,- Euro monatlich 

2. Ausbildungsjahr: 773,- Euro monatlich 

 

- Plus Urlaubsgeld und 

Weihnachtsgratifikation 

- Plus weitere Sozialleistungen 

 

 



 

 

Ausbildungsablauf und Abschluss: 

Die Ausbildung findet im dualen System statt, das 

heißt, dass der zeitlich umfangreichere praxisnahe 

Teil beim Arbeitgeber oder in Ausbildungszentren 

und der mehr theoretische Teil in der Berufsschule, 

an der Jobelmann-Schule in Stade vermittelt wird. 

Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung vor 

der Industrie- und Handelskammer. Die Prüfung 

besteht aus einem praktischen und einem 

theoretischen Teil. Im Theorieteil werden sowohl 

fachliche Inhalte als auch allgemeine wie Wirtschaft 

und Sozialkunde geprüft. Im Praktischen Teil sollen 

die Auszubildenden z.B. Messungen durchführen, 

Proben nehmen, Anlagenteile inspizieren und 

warten, Anlagen bedienen etc..                           

Eine Zwischenprüfung findet am Ende des ersten 

Ausbildungsjahres statt.                                

Zulassungsvoraussetzung ist die Abgabe eines 

vollständigen Berichtsheftes, indem der 

Auszubildende schriftlich dokumentiert hat, was er 

an jedem Tag in der Ausbildung gemacht hat. 

Nachdem du deine zweijährige Ausbildung 

erfolgreich bestanden hast, darfst du als 

Produktionsfachkraft Chemie in den Beruf starten. 

Der Einsatzort bei Lohmann Pharma Herstellung 

GmbH richtet sich zum einen nach den zu diesem 

Zeitpunkt frei werdenden Stellen und zum anderen 

auch nach unseren in der Ausbildung gezeigten 

Qualifikationen und den persönlichen Neigungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterbildungsmöglichkeiten: 

Auch nach der Ausbildung kann man sich beruflich 

weiterentwickeln.                                                                 

Dies hängt zum einen von der Persönlichkeit ab, 

aber auch von der fachlichen Qualifikation.  

Mögliche Weiterbildungen sind z.B.: 

 Chemikant 

 Industriemeister Chemie 

 Industriemeister Pharmazie 

 

 

 



 

 

 

 

Falls wir euer Interesse an unserem Unternehmen 

geweckt haben, erkundigt Euch über zu besetzende 

Ausbildungsplätze und schickt dann Eure 

vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

tabellarischer Lebenslauf, Foto, Schulzeugnisse und 

– wenn vorhanden- Praktikum Nachweise) an 

info@lohmann-pharma.de  

Wir werden uns bei Euch melden. Vielen Dank! 

Bei Fragen, die Ihr vielleicht noch stellen möchtet, 

stehen wir Euch mit folgender Durchwahl zur 

Verfügung: 04721-5903 426 

Besucht auch unsere Internetseite:                    

www.lohmann-pharma.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohmann Pharma Herstellung GmbH                                               

Heinz-Lohmann-Straße 5                                  

27472 Cuxhaven, Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                          

Made in Cuxhaven. 

 

 

 

 



 


