
Lust, beruflich 
durchzustarten?
Wir haben die coolen Jobs.
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next gen /// Training for tomorrow. Today.

Wir bieten verschiedene technische 
und kaufmännische Ausbildungs-
berufe mit unterschiedlichen Schwer-
punkten an. Informiere dich und 
entscheide dich für eine Zukunft bei 
der Haug Chemie®. Hier wirst du als 
Mensch gesehen und respektiert –
typisch für ein modernes, mittelstän-
disches Unternehmen mit traditionellen 
Wurzeln.

Eine Ausbildung oder ein Praktikum 
bei der Haug Chemie® ist der ideale 
Einstieg in die Arbeitswelt. Bezie-
hungsweise in ganz besondere Berufe 
– denn umfassende Berufserfahrungen 
im Industriebereich Chemie sammelt 
schließlich nicht jeder.

Mit einer Ausbildung bei der Haug 
Chemie® kannst du deine Qualitäten 
weiter ausbauen und dich in Sachen 
Lösungsorientierung, Eigeninitiative, 
Verantwortungsbewusstsein und Kom-
munikationsfähigkeit weiterentwickeln. 
Das macht dich fit für die Zukunft.

Dein Einstieg ins Arbeitsleben
Bei der Haug Chemie® bist du genau richtig.

Was erwartest du von der Zeit nach dem Ende der Schule? Bei der Haug Chemie® 
hast du viel zu erwarten. Vor allem jede Menge Spaß bei der Arbeit, nette Menschen 
und spannende Aufgaben. Damit deine Karriere nach der Schule mega läuft, geben wir 
dir einen Einblick in unser Unternehmen und nützliche Tipps für deine erfolgreiche Be-
werbung. Ganz gleich, ob du dich für eine Berufsausbildung oder für ein Praktikum 
interessierst – bei uns findest du den Job, der perfekt zu dir passt.
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Haug Chemie® Substanz. Partnerschaftlich. Erleben.

Dabei unterstützen wir gezielt deine 
berufliche und persönliche Entwicklung 
mit innerbetrieblichen Maßnahmen in 
unterschiedlichen Fachbereichen. 
Darüber hinaus vermittelt dir der 
regelmäßige Berufsschulbesuch das 
fachtheoretische Wissen für deinen 
jeweiligen Ausbildungsberuf.

Check die vielfältigen Facetten unseres 
Unternehmens aus.
Du findest uns im Netz unter: 
haugchemie.de
Alternativ kannst du auf Instagram mit 
uns in Kontakt bleiben.

Und was kommt nach einer Ausbildung 
bei der Haug Chemie®?  
Wenn deine Leistungen unseren Anfor-
derungen entsprechen, dann überneh-
men wir dich gerne.  
Denn wir setzen auf die „next gen“ –
auf junge Kolleginnen und Kollegen, 
die mit viel Know-how und persön-
lichem Engagement die unternehme-
rischen Zukunftsziele unserer „Vision 
und Mission 2030“ voranbringen.
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Du möchtest gerne mehr erfahren?
Wertvolle Einblicke und Erfahrungen warten auf dich.

Du willst hohe Ziele erreichen? Bei uns hast du die Wahl 
zwischen einer technischen oder einer kaufmännischen 
Berufsausbildung. Voll eingebunden ins Team lernst du, 
wie du kreativ arbeiten und deine Fähigkeiten oder Ideen 
selbstbewusst einbringen kannst.
Eine Berufsausbildung dauert bei uns drei Jahre. Wenn die 
schulischen und betrieblichen Leistungen stimmen, kann die 
Dauer sogar um ein halbes Jahr verkürzt werden.
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●  Der Ausbildungsbetrieb_Stellung, Rechtsform und Struktur
●  Die Berufsbildung_Rechte und Pflichten, Ausbildungsordnung
●  Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
●  Umweltschonung bzw. -schutz
●  Geschäftsprozesse und Märkte_Märkte, Kunden, Produkte  
 und Dienstleistungen, Organisatorische Strukturen
●  Information, Kommunikation und Arbeitsorganisation_Informations- 
 beschaffung und -verarbeitung, Informations- und Kommunikations-
 systeme, Planung und Organisation, Teamarbeit, Kommunikation 
 und Präsentation
●  Integrative Unternehmensprozesse_Logistik, Qualität und Innovation,  
 Finanzierung, Controlling, Marketing und Absatz, Auftragsbearbeitung,  
 Auftragsnachbereitung und Service

●  Beschaffung und Bevorratung_Bedarfsermittlung und Disposition, 
 Bestelldurchführung, Vorratshaltung und Beständeverwaltung
●  Personal_Rahmenbedingungen, Personalplanung, Personaldienstleistung,  
 Personalentwicklung
●  Leistungserstellung_Produkte und Dienstleistungen, Prozessunter-
 stützung
●  Leistungsabrechnung_Buchhaltungsvorgänge, Kosten- und Leistungs- 
 rechnung, Erfolgsrechnung und Abschluss
●  Personalmanagement_Teilnahme an Vorstellungsgesprächen,
 Entwicklung von Stellenausschreibungen, Kontakte zu Personalvermitt- 
 lern, Sichtung und Vorselektion eingehender Bewerbungen
●  „Schnupper-Phasen“_Mitwirkung in der Produktion, im Bereich  
 Lager/Logistik und im Labor

Diese Inhalte sind feste Bestandteile deiner Ausbildung:
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Nicht spielen, sondern aktiv mitmachen
Was uns von anderen Arbeitgebern unterscheidet

Wir sind neugierig auf deine Vorstellungen und deine Tatkraft. Deshalb kannst du dich  
als Auszubildende*r bei der Haug Chemie® in die Gestaltung des Unternehmens einbrin-
gen. Von Anfang an wirst du in Prozesse und Abläufe des Tagesgeschäfts eingebunden, 
die den Lebensnerv des Unternehmens ausmachen. Dein klarer Blick auf unsere Routi-
nen und deine kreativen Impulse sollten dazu beitragen, die Haug Chemie® noch besser 
zu machen. Das jedenfalls wünschen wir uns von dir.
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"Schon während des Schülerpraktikums haben mich die krassen  
Aufgaben im Lager begeistert. Da ist immer was los. Also Hauptschul-
abschluss phat klargemacht und dann nix wie rein in den Job. YOLO."

Yamina B.
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Der regelmäßige, offene Austausch mit 
der verantwortlichen Ausbildungslei-
tung zeigt dir, wo du aktuell stehst und 
ob bzw. wo du besondere Unterstüt-
zung brauchst. Ganz gleich, wie dein 
Leistungsstand ist – wir werden wie ein 
Freund an deiner Seite sein und dich 
gerne mit Rat und Tat unterstützen.

Bei der Umsetzung profitierst du von 
großen Gestaltungsfreiräumen und 
dem besonderen Charme familiären 
Miteinanders im Unternehmen. Der 
beispielhafte Zusammenhalt des Haug 
Chemie®-Teams wird dir das Meistern 
von Herausforderungen und das Über-
winden von Hindernissen erleichtern.

Deine Meinung ist uns sehr wichtig. 
Als Auszubildende*r bei der Haug 
Chemie® hast du ein Mitspracherecht 
bei der Ausgestaltung wichtiger Un-
ternehmensziele – insbesondere im 
Hinblick auf Zukunftsthemen wie Nach-
haltigkeit sowie Arbeits- und Umwelt-
schutz.
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"Nach dem Abi habe ich mich für eine Ausbildung als Bürokaufmann 
beworben. Hat direkt gefunzt. Lag wahrscheinlich an meinem guten 
Notendurchschnitt und daran, dass ich eine Zeit lang in England war."

Maik S.

       

● Perfektes, familiäres Umfeld für die Karriereentwicklung
● Attraktives, monatliches Ausbildungsgehalt
● Extra Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
● 40 Stunden-Woche mit flexibler Gleitzeit-Regelung
● Individuell zugeschnittene Weiterbildungen und Workshops
● Partnerschaftlich faire Lernbegleitung
● Hohe Übernahmechancen

● Fahrkostenzuschuss für die Nutzung des ÖPNV
● Kostenlose Firmenparkplätze
● Firmenevents (Sommerfest, Weihnachtsfeier, Firmenlauf, ...) 
● Sodexo Pass (Benefits und Sachbezüge) 
● Coorporate Benefits (geldwerte Einkaufsvorteile) 
● Unfallversicherung, beruflich und privat
● Tariflich geförderte Altersvorsorge

 

Mit diesen Pluspunkten kannst du rechnen:
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Schülerpraktikum
Letzte Unsicherheiten beseitigen

Bei soviel Credibility sind wir zuversichtlich, dass wir dein Interesse geweckt haben.  
Falls du dennoch unsicher bist und deshalb herausfinden willst, ob dir dein künftiger 
Ausbildungsberuf tatsächlich Spaß macht, kannst du bei der Haug Chemie® im Rahmen 
der Berufsorientierung ein Praktikum machen. Dabei lernst du die Arbeitswelt live  
kennen. Du kannst in verschiedene Abteilungen reinschnuppern und dort kleine  
Aufgaben übernehmen. Klingt nicht nur spannend – ist es auch!

Je nach Interessenslage wirst du eine 
Menge Infos aus der Praxis bekom-
men, die dir bei der Berufswahl ent-
scheidend helfen können.  
Deine Lernbegleiter freuen sich auf 
dich. Am Ende des Praktikums geben 
wir dir ein Feedback mit praktischen 
Bewerbungstipps und eine Bescheini-
gung mit fairer Bewertung.

Außerdem erfährst du aus erster Hand, 
wieso sich deine Kolleginnen und Kol-
legen für unser Unternehmen entschie-
den und dadurch ihre berufliche Heimat 
gefunden haben. 
Das Praktikum zeigt dir nicht nur, wie 
wir bei der Haug Chemie® im Tages- 
geschäft arbeiten. Es zeigt dir auch,  
ob wir zusammen passen.

Tauche ein in die Arbeitswelt. Während 
deines ein- bis dreiwöchigen Prakti-
kums wirst du aktiv am Arbeitsalltag 
beteiligt. Dabei kannst du dein Wissen 
und Können im Rahmen kleiner prak-
tischer und theoretischer Aufgaben 
beweisen. Du wirst den Alltag unserer 
Auszubildenden kennenlernen und die 
Möglichkeit erhalten, direkt Fragen zu 
stellen.
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Deine Bewerbung
Wir möchten dich kennenlernen.

Neugierig sowie lernfähig sein und die Zukunft gestalten –  
das ist der Anspruch der Kolleginnen und Kollegen bei 
der Haug Chemie®. Dies und noch etwas mehr erwarten 
auch unsere Kunden von uns. Erlebe es selbst und 
starte deine Ausbildung in unserem Stammhaus in 
Sinsheim. Ein erster Schritt ist deine Bewerbung.

Jetzt brauchst du nur noch 
etwas Glück. Dann wirst 
du schon bald ein Teil  
der Unternehmensfamilie
sein. 
Dafür drücken wir die  
Daumen und wünschen 
dir viel Erfolg!

Um deine Bewerbung bearbeiten zu 
können, benötigen wir unbedingt dein 
Bewerbungsanschreiben, einen tabel-
larischen Lebenslauf und deine beiden 
letzten Schulzeugnisse als Kopien.  
Bitte beachte, dass wir ein Jahr vor 
dem Einstellungsbeginn das Bewer-
bungsverfahren starten. 
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Ratgeber für Eltern
So funktioniert die Suche nach dem Ausbildungsplatz.

Bald ist es so weit, dann hat Ihr Kind den Schulabschluss 
gemeistert. Deshalb stellt sich die Frage: Wie kann ich 
meinem Kind bei der Berufswahl helfen? Und wie unter- 
stütze ich mein Kind bestmöglich – beginnend bei der 
Berufsorientierung bis hin zum Ausbildungsstart?  
Hier sind die Antworten! 

Die Basis jeder partnerschaflichen  
Begleitung ist der offene und ehrliche 
Dialog. Suchen Sie das Gespräch und 
nehmen Sie Ihr Kind ernst – auch wenn 
dessen individuelle Wünsche rund um 
die Berufswahl zunächst realitätsfern 
erscheinen. Entscheidend ist, dass Sie 
den Überblick behalten. 

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
die sieben Phasen unserer Checkliste 
durch. So tragen Sie dazu bei, dass  
Ihr Kind eine realistische Chance auf 
eine berufliche Zukunft bei der Haug  
Chemie® erhält – zugleich der Schlüs-
sel für eine erfüllte und erfolgreiche 
Zeit in der Chemischen Industrie.  

Eltern sollten sich gezielt auf die He-
rausforderungen bei der Berufswahl 
ihres Kindes vorbereiten. Es gilt, die 
einzelnen Phasen der Orientierung zu 
kennen, die Rolle als Begleiter während 
der Berufswahl anzunehmen und Ar-
gumente für eine Berufsausbildung mit 
echter Perspektive zu sammeln – eine 
Ausbildung wie sie die Haug Chemie® 

bietet.
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Phase 1: Ideen sammeln 
 ● Individuelle Talente und Fähigkeiten erkennen sowie Wünsche berücksichtigen
 ● Berufsorientierungs-Tests durchführen 
 ● Informationsveranstaltungen besuchen, z.B. im Rahmen von Recruiting- 
   Messen oder bei der IHK
Phase 2: Über Berufe informieren 
 ● Berufsprofile erkunden und abgleichen
 ● Azubi-Erfahrungsberichte in den einschlägigen Blogs lesen 
 ● Unternehmensprofile durchstöbern und Benefits erkennen
Phase 3: Praxisluft schnuppern 
 ● Über Praktikumsmöglichkeiten informieren 
 ● Praktikum im Wunschberuf absolvieren
Phase 4: Gute Ausbildungsplätze finden 
 ● Auf unserer Website freie Ausbildungsplätze recherchieren 
 ● In weiteren Stellenbörsen freie Ausbildungsplätze filtern 
Phase 5: Bewerbung klarmachen 
 ● Über unterschiedliche Bewerbungsformen informieren (analog/digital)
 ● Tipps, Mustervorlagen und Checklisten zur Bewerbung recherchieren 
 ● How-To-Videos für die perfekte Bewerbungsmappe im Netz anschauen 
 ● Bewerbungsunterlagen erstellen und zusammen mit allen wichtigen 
   Dokumenten in einer Bewerbungsmappe zusammenführen 
 ● Bewerbung – im Idealfall an die Haug Chemie® – versenden 
Phase 6: Vorstellungsgespräch vorbereiten 
 ● Tipps und Informationen zum Vorstellungsgespräch recherchieren,  
   z.B. bei YouTube 
 ● Selbstpräsentation üben und dabei locker bleiben
 ● Antworten auf häufig gestellte Fragen vorbereiten 
 ● Passendes Outfit und ansprechendes Styling auswählen 
Phase 7: Ausbildungsvertrag unterzeichnen 
 ● Ausbildungsvertrag checken und alle wichtigen Unterlagen zusammentragen  
 ● Rechte und Pflichten als Auszubildende*r durchsprechen 
 ● Über alle To-Do's zum Ausbildungsstart informieren

Alles gecheckt?  
Wir freuen uns auf die nächste Generation. 



Hier gibt's Antworten auf Fragen:
 
Haug Chemie®GmbH
Personal/HR
Breite Seite 10-16
D-74889 Sinsheim
T: +49.(0)7261.4010
info@haugchemie.de
haugchemie.de 

© Haug Chemie®, 2022
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 

M

anagementsystem

ISO 9001  ISO 14001


