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W. R. Grace, Baltimore/USA, ist ein
weltweit führender Anbieter von
che mischen Spezialprodukten und
Dienst leistungen für internationale
Industriekunden. In fast 40 Ländern
erwirtschaftet der Konzern mit mehr
als 6.000 Mitarbeitern einen jährli-
chen Gesamtumsatz von 3 Milliar-
den US-Dollar.
Grace Worms ist seit 1972 auf ei-
nem 25 Hektar großen Gelände im
nördlichen Industriegebiet der Stadt
angesiedelt und ist mit seinen euro-

paweit mehr als tausend Beschäf-
tigten die europäische Zentrale.  Be-
reits im Jahr 1976 begann der erste
Mitarbeiter seine Ausbildung am
Standort Worms. 
In einem sich immer schneller wan-
delnden Umfeld erfordern die sehr
hohen Qualitätsansprüche bei inno-
vativer Weiterentwicklung der Pro-
duktpalette das Engagement eines
jeden Einzelnen. Wer hinter den Ku-
lissen des großen Unternehmens
Anonymität vermutet, irrt. Schon
während der Ausbildung legt Grace
auf Kommunikationsfähigkeit und
Teamgeist genauso großen Wert
wie auf Selbstständigkeit und Ver-
antwortungsbewusstsein. Sich als
Solidargemeinschaft zu verstehen,
ebnet Wege auch für individuelle
Ziele. Deshalb nehmen die Auszu-
bildenden z.B. bereits wenige Wo-
chen nach dem Ausbildungsbeginn
an einem mehrtägigen, berufsüber-
greifenden Teamseminar teil.

Grace sucht Auszubildende, die en-
gagiert sind und eine positive Le-
benseinstellung haben, zuverlässig
sind und verantwortungsbewusst
an Dinge herangehen, die sie team -
orientiert erledigen müssen. Ziel-
strebigkeit und planvolles Arbeiten
zählen ebenfalls zu ihren Stärken.
Wer diese Eigenschaften mitbringt,
kann bei Grace mit einer Unterneh-
menskultur, die mittelständische
Strukturen mit den Vorteilen eines
globalen Konzerns verbindet, den

idealen Startplatz für seine berufli-
che Zukunft finden.

Für den Ausbildungsbeginn 1. Sep-
tember 2013 bietet Grace Ausbil-
dungsplätze in folgenden Berufen
an:

Chemikant/in
Der/die Chemikant/in überwacht, be-
 dient und wartet Produktionsanlagen
und beseitigt selbstständig Störun-
gen. Während der Ausbildung lernt
er/sie neben labortechnischen Grund -
operationen auch das Messen phy-
sikalischer Größen, Bestimmen von
Stoffkonstanten, verfahrenstechni-
sche Arbeiten wie Kühlen und Hei-
zen, Installationstechnik, Informati-
onstechnik sowie Mess-, Steuerungs-
und Regeltechnik. 
Über die oben genannten Anforde-
rungen hinaus erwarten wir mindes -
tens einen mittleren Bildungsab-
schluss (Realschule) oder einen sehr
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guten Hauptschulabschluss; gute
Leistungen in Mathematik und
Deutsch, räumliches Vorstellungs-
vermögen und Interesse an Chemie,
Physik und technischen Abläufen.

Chemielaborant/in
Der/die Chemielaborant/in beschäf-
tigt sich mit der Produktanalyse, an-
 wendungstechnischen Prüfverfahren
sowie Forschung und Entwicklung.
Während der Chemikant eine breit
gefächerte Ausbildung durchläuft,

erfährt der Chemielaborant schon
früh eine Spezialisierung auf Arbei-
ten im Labor, insbesondere in der
instrumentellen Analytik. 
Außer den bereits genannten Anfor-
derungen erwarten wir einen sehr
guten mittleren Bildungsabschluss
(Realschule) oder Abitur, gute Leis -
tungen in Mathematik und Deutsch,
Interesse an Chemie, Physik bzw.
einer Tätigkeit im Laborbereich und
an technischen Arbeiten.

Industriemechaniker/in
Der/die Industriemechaniker/in ist
für die Instandhaltung, Instandset-
zung und Optimierung von Maschi-
nen und technischen Systemen zu-
ständig. Er/sie ist bei der Einrich-
tung, Umrüstung und Inbetriebnah -
me von Produktionsanlagen tätig.
Zunächst erwirbt er/sie die grund-
legenden Fertigkeiten und Kennt-
nisse der Metallbearbeitung. Darü-
ber hinaus erlernt er/sie das Ferti-

gen von Bauelementen/Einzelteilen
mit Maschinen und Werkzeugma-
schinen, das Herstellen und Mon-
tieren von Bauteilen und Baugrup-
pen; das Instandhalten, Instandset-
zen, Installieren und Inbetriebneh-
men technischer sowie steuerungs -
technischer Systeme.
Über die oben genannten Anforde-
rungen hinaus erwarten wir einen
mittleren Bildungsabschluss (Real-
schule) oder einen sehr guten Haupt-
schulabschluss, gute Leistungen in
Mathematik, Physik und Deutsch,
räumliches Vorstellungsvermögen,
manuelles Geschick und Interesse
an technischen Arbeiten.

Informatikkaufmann/-frau
Der/die Informatikkaufmann/-frau er-
mittelt, welche Soft- oder Hardware
die jeweilige Fachabteilung seines/
ihres Unternehmens benötigt, holt
Angebote von Soft- und Hardware -
herstellern ein und vergleicht diese.
Zudem schult er/sie die Anwender
auf neu implementierte Systeme und
überwacht deren Wirtschaftlichkeit
kunden- und nutzerorientiert. Au -
ßer dem geht es darum, IT-Projekte
zu begleiten bzw. zu leiten und da-
bei Projektmanagementtechniken an-
zuwenden. Informatikkaufleute fin-
den in nahezu allen Unternehmens-
bereichen ihre Einsatzmöglichkeit. 
Außer den bereits genannten Anfor-
derungen erwarten wir einen sehr
guten mittleren Bildungsabschluss
(Realschule) oder Abitur mit guten
Leistungen in Deutsch, Englisch,
Mathematik und Physik. Interesse
an der Kombination kaufmännischer
und technischer Arbeiten, auch im
direkten Umgang mit Kunden, sind
weitere Voraussetzungen. Dazu ge -
hören natürlich auch Spaß am Um-
gang mit PCs und Informations-
technologie.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
– bevorzugt per E-Mail – mit 
Lebenslauf, Lichtbild und Kopien
der letzten drei Zeugnisse an:

Grace Europe Holding GmbH,
Personal/ZB1

In der Hollerhecke 1
67547 Worms
Tel. 06241 /4031810 
E-Mail: meine.chance@grace.com

www.grace.com


