
In deiner Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker 
bist du überwiegend im Technischen Dienst eingesetzt. 
Du bist unter anderem mitverantwortlich für die  
störungsfreie Funktionalität von mechanischen Anlagen. 
Vom Austausch chemisch beständiger Spezialarmaturen 
bis zum Anlagenbau und Schweißen von Rohrleitungen 
aus Edelstahl oder Kunststoff, kannst du diverse hand-
werkliche Fähigkeiten erlernen. Zu diesen speziellen 
Aufgabengebieten zählt zum Beispiel die Montage von 
Gasleitungen und Glasapparaten sowie das Ausführen 
von bestimmten Tätigkeiten unter Atemschutz. 

• wir sind der weltweit führende Hersteller 
 von organischen Schwefelchemikalien
• wir haben rund 250 Mitarbeiter*innen
• unsere Standorte befinden sich in Deutschland, 
 China und den USA
• unsere Kunden kommen aus der Industrie
• wir entwickeln innovative Lösungen für 
 technisch anspruchsvolle Anwendungen 
 zur Herstellung von z.B. Kosmetik, Reinigern, 
 Lacken, Klebstoffen und weitere Technologien
• bei allen Produkten und Anwendungen 
 erfüllen wir höchste Ansprüche an Sicherheit,  
 Qualität und Umweltschutz 

Jetzt bewerben: www.thiochem.com

Spezialisiert. 
Authentisch. 
Innovativ.
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So läuft die Ausbildung ab

...und freue dich zusätzlich auf:Dann komm 
zu uns…

Das ist Bruno Bock. Wir entwickeln, produzieren 
und liefern Produkte der Spezialchemie. Mit mehr 
als 80 Jahren Erfahrung und Know-how wissen wir 
genau, was wir tun.
Auch in der chemischen Industrie tut sich etwas – 
und wir als innovativer Experte für organische 
Schwefelverbindungen sind mittendrin. 
Lust dabei zu sein? Starte deine Karriere bei Bruno 
Bock – wir garantieren dir einen faszinierenden  
Einstieg ins Berufsleben!   

• einen modernen, ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz in Marschacht bei Hamburg
• ein 13. Ausbildungsvergütung, Weihnachts- und Urlaubsgeld 
• flache Hierarchien und eine offene, inklusive Kommunikation
• eine offene Arbeitskultur mit großem Interesse an deinen Ideen, 
 Arbeitnehmervertretung durch Betriebsrat
• vermögenswirksame Leistungen
• gesundheitsfördernde Maßnahmen (u. a. Sport- und Vorsorgeangebote,  
 Nichtraucherprämie, Rückenschule)
• diverse Weiterbildungsmöglichkeiten 
• kostenloses Mittagessen in unserer betriebseigenen Kantine
• regelmäßige Treffen unserer Auszubildenden

• Teamfähigkeit
• Spaß an handwerklichen Tätigkeiten
• gutes technisches Sachverständnis 

3,5 Jahre  
(je nach schulischer Leistung auf  
bis zu 2,5 Jahre verkürzbar)

Das bringst du mit

Ausbildungsdauer


