
 

 

 

 

 

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 für unseren Standort Göttingen eine/n 

 

 

 

 

 

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

 Physikalische und chemische 
Prüfungen im Rahmen der 
Produktherstellung 

 Begleitung produktionstypi-

scher Prozesse wie Rohstoff-
aufbereitung, Formgebung, 
Entladung etc. 

 Erkennen und Optimieren 
von Produktionsprozessen 

 Durchführung und Auswer-

tung von Produktionsversu-
chen  

 Auswertungen von Laborer-
gebnissen 

 Verfassen von Kurzberichten 

 Unterstützung der Schichtla-
boranten bei Bedarf 

 

 abgeschlossene Ausbildung 

als staatlich gepr. Kera-

miktechniker/in oder Kera-

mikmeister/in 

 mehrjährige einschlägige Be-

rufserfahrung im Labor- 

bereich 

 gute EDV-Kenntnisse (MS 

Office) 

 gute Englischkenntnisse 

 Kommunikationsfähigkeit, 

Flexibilität sowie Lernbereit-

schaft 

 Die Möglichkeit, in einem Fa-

milienunternehmen zu arbei-

ten, in dem jeder zum Unter-

nehmenserfolg beitragen 

kann 
 Ein anspruchsvolles und viel-

fältiges Aufgabengebiet 

 Leistungsgerechte Bezahlung 

mit Sonderzahlungen wie 

Weihnachts- und Urlaubsgeld 

 Das Angebot einer betriebli-

chen Altersvorsorge 

 Als Familienunternehmen le-

gen wir bei der Gestaltung der 

Arbeitszeit und der Arbeitsor-

ganisation Wert auf die Ver-

einbarkeit von Beruf, Familie 

und Privatleben. 

 

Interesse?  

Dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich 
bevorzugt per E-Mail: career@refra.com 

Refratechnik Cement GmbH | Personalabteilung  

Rudolf-Winkel-Straße 1 | 37079 Göttingen 

JOB-ID: Ce-1-82-18 

Mitarbeiter/in Qualitätssicherung 


