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Chemikant/in
Aus der modernen, prozessge-
steuerten und digitalen chemi-
schen Verfahrenstechnik ist der
Be ruf des Chemikanten nicht
wegzudenken. Die Tätigkeit er-
fordert eine qualifizierte Berufs-
ausbildung und umfangreiche
Fach- und Spezialkenntnisse. In
der dreieinhalbjährigen Ausbil-
dungszeit werden neben techni-
schem Wissen und Fertigkeiten
insbesondere Kenntnisse in den
Bereichen Mess-/Steuer- und Re-
 geltechnik sowie Prozessleittech-
 nik vermittelt. Um der zunehmen-
den Digitalisierung in den Unter-
nehmen Rechnung zu tragen, gibt
es in der Ausbildung die neue
Wahlqualifikation ‘Digitalisierung
und vernetzte Produktion’. Als
Chemikant überwacht man den
Produktionsablauf in der chemi-
schen Industrie, bedient und war-
tet Anlagen, Geräte und Appara-
turen. Wenn sich beispielsweise
diverse Arbeitsstoffe mittels phy-
sikalischer und chemischer Me-
thoden reinigen, trennen oder ver-
einigen, prüft der Chemikant da-

bei die physikalischen Größen,
bestimmt Stoffkonstanten, Dich-
te, Schmelz- und Siedepunkte,
destilliert Flüssigkeiten, misst

Druck und Temperatur und regis -
triert die Messwer te. Er führt
auch installationstechnische Ar-
beiten durch, montiert Rohrlei-
tungen und stellt Schlauch- und
Rohrverbindungen her. Weitere
verfahrenstechnische Arbeiten wie

Heizen, Kühl en, Cracken, Filtrie-
ren, Trocknen und Kristallisieren
sind während des von ihm gere-
gelten Produktionsprozesses durch-

zuführen. Darüber hinaus wer-
den die erzeugten Komponenten
durch Probenahmen geprüft und
die Ergebnisse dokumentiert.
Dabei sind die Arbeitsmittel- und
Messgeräte sowie die statio nä -
ren Einrichtungen zu pflegen und

instand zu halten. Chemikanten
stellen Abweichungen im Verar-
beitungsprozess fest, beseitigen
sie oder veranlassen weitere Maß-
nahmen. Sie dokumentieren zum
Beispiel auch in Betriebsbü chern
den Arbeitsablauf und die Ar-
beitsergebnisse und prüfen die
Zusammensetzung von Mischun-
gen/Produkten. Darüber hinaus
fördern und lagern sie die gene-
rierten und für den Prozess not-
wendigen Erzeugnisse.
Schon während der Ausbildungs-
zeit wird der junge Mitarbeiter
„Chemikant“ somit befähigt zur
Übernahme verantwortungsvol-
ler Tätigkeiten in der chemischen
Industrie. Auf ihrer Chemikanten-
ausbildung aufbauend bietet sich
ihnen eine Vielzahl von Weiter-
bildungsmöglichkeiten mit staat-
lich anerkannten Abschlüssen –
wie etwa der Industriemeister,
der Techniker oder der Chemie-
Ingenieur. Als Schulabschluss ist
die mittlere Reife erwünscht oder
der Abschluss einer berufsspezi-
fischen Berufsfachschule. 

FILM AB

Chemikant (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, Voraussetzung: Realschulabschluss

Elektroniker (m/w/d) für Automatisierungstechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, Voraussetzung: Realschulabschluss

Wir freuen uns auf 
Ihre Online-Bewerbung:
www.miro-ka.de

MiRO ist eine der größten und mo-

dernsten Mineralölraffinerien in 

Europa. Der Erfolg unseres Unter-

nehmens wird in hohem Maße von der 

Qualifikation und der Einsatzbereit-

schaft unserer Mitarbeiter bestimmt. 

Ausbilden bedeutet für MiRO deshalb 

eine Investition in die Zukunft.
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