
 

 

 

Die Refratechnik Gruppe gehört weltweit zu den innovativen und erfolgreichen Partnern der Zement-, Kalk- und 
Stahlindustrie. Als global agierendes Privatunternehmen der Feuerfestbranche entwickeln wir mit und für un-
sere Kunden die optimalen Kombinationen aus Produkten, Service und Leistungsangeboten. 

Die internationale Firmengruppe mit mehr als 1.500 Mitarbeitern erzielt einen Umsatz von ca. 400 Mio. EUR 
und konnte aufgrund des dynamischen Wachstums stetig expandieren. Mit Produktionsstätten in Deutschland, 
Spanien und China sind wir in der Lage, schnell und kompetent die höchsten Qualitätsanforderungen unserer 
Kunden zu bedienen. 

Damit dies so bleibt, suchen wir motivierte Auszubildende (m/w).  

Starte in unserem Werk in Mel le  zum 01.  August  2017 deine 

 

 

 

D e i n e  A u f g a b e n :  D e i n  P r o f i l :  U n s e r  A n g e b o t :  

Industriekeramiker richten die 
im Produktionsprozess einge-
setzten Maschinen und Anla-
gen ein, bedienen und warten 
sie. Sie steuern und überwa-
chen den Materialfluss der 
Rohstoffe in den Aufberei-
tungsmaschinen, rüsten die 
Anlagen zur Formgebung je 
nach herzustellendem Artikel 
um, bereiten die Trocknungs- 
und Brennöfen vor und bedie-
nen die Anlagen. Auch Vered-
lungs- und Verpackungsanla-
gen werden von ihnen gesteu-
ert. Wenn Fertigungsfehler oder 
Maschinenstörungen auftreten, 
suchen sie die Ursache und 
beseitigen die Fehler. Für Ihre 
Arbeit brauchen sie Kenntnisse 
der Mess-, Steuer- und Regel-
technik, aber auch der Metall- 
und Elektrotechnik. 

 

• Mittlerer Bildungsabschluss 
• Technisches Interesse 
• Logisches Denkvermögen 
• Bereitschaft zur Flexibilität 
• Teamfähigkeit 
• Eigeninitiative 

 

• Fundierte Ausbildung von Grund 
auf 

• Mitarbeiten gleich von Beginn an 
in der Praxis 

• Ein freundliches Team in einem 
modernen Arbeitsumfeld 

• Leistungsgerechtes Gehalt 
 

 

Interesse? 
Dann werde Teil unseres Teams und bewirb Dich bevorzugt per 
E-Mail: personal.ceramics@refra.com 

Refratechnik Ceramics  GmbH | Personalabteilung 

Barkhausener Str. 55, 49328 Melle 

Weitere Informationen findest Du unter: www.refra.com 

Job-ID: Cc-16-6-17 

Ausbildung als Industriekeramiker (m/w) 

http://www.refra.com

