
Fit für die Zukunft  
 

 
Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen, interessieren sich für Technik und chemische 
Vorgänge und fühlen sich genauso wohl im Umgang mit dem Computer? Dann ist die 
Ausbildung zum/zur Chemielaborant/in genau das Richtige für Sie! 
 
 

Informationen zur Ausbildung 
Chemielaboranten/innen arbeiten teamorientiert in enger Kooperation 
mit Naturwissenschaftlern und Ingenieuren in Forschungs-, 
Entwicklungs- und Produktionslaboratorien der Industrie, an 
Hochschulen, in chemischen Forschungsstätten und in 
Untersuchungsstellen sowie im Technikum bei der Übertragung eines 
chemischen Verfahrens vom Labormaßstab in den betrieblichen 
Maßstab. 
Chemielaboranten/innen führen Analysen und Qualitätskontrollen, 
Synthesen und messtechnische Aufgaben selbständig durch, dabei 
planen sie die in Laboratorien vorkommenden Arbeitsabläufe, 
protokollieren die Arbeiten und werten die Arbeitsergebnisse aus. Bei 
ihren Arbeiten müssen sie mit hoher Verantwortung insbesondere die 
Vorschriften und Regelungen zur Arbeitssicherheit, zum 
Gesundheitsschutz, zum Umweltschutz sowie zur Qualitätssicherung 
berücksichtigen. 
Sie besitzen eine breit angelegte naturwissenschaftliche Ausbildung 
und haben im letzten Drittel ihrer Ausbildung - abhängig von den 
betrieblichen Schwerpunkten - Spezialkenntnisse und -fertigkeiten 
erworben, die es ihnen ermöglichen, in unterschiedlichen Bereichen 
team- und projektbezogen zu arbeiten. 
 
Chemielaboranten/innen 

 analysieren anorganische und organische Stoffe hinsichtlich ihrer 

qualitativen und quantitativen Zusammensetzungen, 

 planen Versuchsabläufe und bauen Apparaturen auf, 

 stellen anorganische und organische Präparate nach Vorgaben her, 

 trennen Stoffgemische, 

 reinigen, identifizieren und charakterisieren Stoffe, 

 optimieren gemeinsam mit Naturwissenschaftlern 

Herstellungsvorschriften und -verfahren für Präparate, 

 entwickeln und optimieren gemeinsam mit Naturwissenschaftlern 

Analyseverfahren, 

 führen physikalische Untersuchungen zur Bestimmung von 

Stoffkonstanten und chemischen Kennzahlen durch, 

 protokollieren und dokumentieren Versuchsabläufe; arbeiten mit 

deutsch- und englischsprachigen Vorschriften, 

 setzen Computer zur Gerätesteuerung, zur Datenerfassung, 

-verarbeitung und -weitergabe sowie zur Dokumentation, 

Informationsbeschaffung und für logistische und organisatorische 

Zwecke ein, 

 werten Mess- und Untersuchungsdaten aus und bewerten die 

Ergebnisse, 

 berücksichtigen beim Umgang mit Arbeitsstoffen und Geräten 

Vorschriften zum Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. 

 führen Abfallstoffe einer umweltgerechten Entsorgung zu 

 wenden Maßnahmen d. Qualitätsmanagements bei ihrer Arbeit an. 

Anforderungen 
Mittlere Reife oder Fachhochschulreife mit einem guten Abschluss in 
den mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern 
sind die optimale Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung. 
Angehende Auszubildende sollten den Umgang mit Computern als 
Arbeitsmittel beherrschen. 
Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft, Mobilität und eine hohe 
Selbstständigkeit erwarten wir sowohl während der Ausbildung als auch 
danach.  
Wenn Sie zusätzlich über Durchhaltevermögen, Engagement, Team- 
und Kommunikationsfähigkeit verfügen sind wir der perfekte 
Ausbildungspartner für Sie. 
 

Dauer der Ausbildung 

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Die theoretische Ausbildung 
erfolgt an der Berufsschule, die praktische Fachausbildung an unseren 
Standorten deutschlandweit 
 

Das Unternehmen 

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 3,40 
Milliarden Euro und beschäftigt 10.480 Mitarbeiter. ABB (ABBN:SIX 
Swiss EX) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den 
Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle 
Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der 
Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor.  
 
ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 135.000 
Mitarbeiter. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute 
bei uns! Eine bessere Welt beginnt mit Ihnen unter 
www.abb.de/ausbildung. 
 
Bitte bewerben Sie sich bevorzugt über unser Online-Formular. Wir 

freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Ansprechpartner 
ABB Training Center GmbH & Co. KG  
Eppelheimer Straße 82 
69123 Heidelberg 
  
Telefon: +49 (0) 6221 701 1488  
E-Mail: ausbildung-abb@de.abb.com 
 
Erfahren Sie mehr über die Ausbildung bei ABB unter:  

www.abb.de/ausbildungsblog 
www.facebook.com/ABBDeutschla

 

Ausbildung Chemielaborant/in 

 

http://new.abb.com/de/ueber-uns/gesellschaften/abb-training-center/online-bewerbung-schueler

