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Starte jetzt Deine    
Ausbildung bei Biochem!

biochem.net



In deinem Leben fängt ein spannender  
Abschnitt an: deine berufliche Ausbildung. 
Wenn du:

außer Spaß und korrekter Bezahlung 
auch super Zukunftschancen suchst; 
es großartig findest, das sogenannte 
Arbeitsleben mit etwas Sinnvollem 
zu füllen,  

dann schau dir die dualen Berufsaus-
bildungen bei Biochem an! Wir freuen uns 
darauf, dich kennen zu lernen. 

Lokal verwurzelt, global vernetzt 
und immer im Auftrag des Tierwohls 
unterwegs. Das ist Biochem.

Bei der Suche nach einem  Ausbildungs
platz hast du viele Fragen. Antworten gibts 
auf den folgenden Seiten.

Komm ins Azubi-Team von Biochem.



Kurz gesagt, sorgt Biochem für gesunde  
Tierernährung und damit für gesunde Ernährung. 

Das ist der Kern unseres Mottos: 
„Feed Safety for Food Safety®“

Paste, Pulver oder Flüssigkeit: Seit 1986 entwickeln 
wir leidenschaftlich innovative Fütterungs-
konzepte und optimieren die Nährstoffeffizienz 
und gleichzeitig das Wohlbefinden der Tiere.

Wir sehen uns als wissenschaftlichorientierten, 
globalen Player, der vom Oldenburger Münster-
land aus Tierhalter in mehr als 60 Ländern 
unterstützt. 
Ob Darmgesundheit, Immunstimulation oder 
Futtermittelsicherheit – unsere Produkte tun 
dem Tier gut.

Wir sind ein buntes Team von 275 Mitarbeitern 
aus 30 Ländern. Neben Kaufleuten, Logistkern 
und Technikern arbeiten bei Biochem Agrar-
wissenschaftler, Tierärzte, Chemiker oder 
Biologen.

Zusammen stellen wir so hilfreiche Produkte 
wie unseren Piglet Protector® her. Das ist eine 
Paste für säugende Ferkel, die die Überlebens-
chancen der Kleinen steigert. Wenn du also mit 
uns gemeinsam an besserer Tiergesundheit 
arbeiten möchtest, lies weiter!

Was macht Biochem?



„Einblick in fast alle Bereiche von Biochem, 
hilfsbereite Kollegen und internationales 
Umfeld – gefällt mir!“

Hanne, 18

Aufträge annehmen, Konditionen vergleichen, 
mit Lieferanten verhandeln. Wenn das dein Ding 
ist, bist du in diesem Beruf richtig. Kaufleute 
für Groß- und Außenhandelsmanagement 
sorgen beim Einkauf von Waren und Rohstoffen 
sowie beim Verkauf fertiger Produkte für einen 
reibungslosen Ablauf. 

Bei Biochem bedeutet das: wir kaufen organische 
und anorganische Rohstoffe und verarbeiten sie 
zu Ergänzungsfuttermitteln oder Zusatzstoffen. 
Die fertigen Produkte verkaufen wir schließlich an 
Landwirte, Tierärzte und die Futtermittelindustrie. 

Im  Wareneinkauf  ermittelst  Du  neben dem 
Bedarf auch die Bezugsquellen der Waren. Als 
Kauffrau / Kaufmann für Groß- und Außen-
handelsmanagement holst du Angebote ein, 
vergleichst Konditionen und führst Einkaufsver-
handlungen mit Lieferanten. 

Die Kontrolle von Rechnungen und Lieferpapieren 
gehört genauso zu deinen Aufgaben die Planung 
und Koordination der Auslieferung im Waren-
ausgang. Und das alles in einem internationalen 
Umfeld.

Handeln

       Groß- & Außenhandelsmanagement

       Kaufleute für



Weil das Geschäft mit dem Ausland für 
uns immer wichtiger wird, brauchen wir  
qualifizierte Mitarbeiter mit fundierten 
Außenhandelskenntnissen. 

Deshalb bieten wir unseren Auszubildenden 
im Groß- und Außenhandelsmanagement 
parallel zu ihrer Ausbildung die IHKzertifizierte 
Zusatzqualifikation Kaufleute für Auslands-
geschäfte an.

Interkulturelle Kompetenzen, die Fähigkeit mit 
unseren ausländischen Partnern zu kommunizie-
ren und  zu       kooperieren, werden bei Biochem 
großgeschrieben. Unsere  Auszubildenden haben 
die Möglichkeit, ihr erlerntes Wissen während 
eines mehrwöchigen Auslandspraktikums zu 
erproben. 

Folgende Module deckt die Zusatzqualifikation 
Kaufleute für Auslandsgeschäfte ab:

Modul 1: 
IHKFachkraft Import/Export

Modul 2: 
Englisch (KMKFremdsprachenZertifikat 
auf dem Niveau B2)

Modul 3: 
Interkulturelle Kompetenz

Modul 4: 
Auslandspraktikum

Wenn dir die Welt zu Füßen liegt: IHK-Zusatzqualifikation 
„Kauffrau/Kaufmann für Auslandsgeschäfte“



Bist du gerne Ansprechpartner Nr. 1? 
Als Kauffrau / Kaufmann für Büro-
management bist du für die Organisation 
unseres gesamten Büroalltags verantwortlich.  
Geschäftsbriefe verfassen, Besprechungen 
vorbereiten und verschiedenste Sekretariats-
aufgaben übernehmen. Kaufleute für 
Büromanagement sind echte Allrounder.                       

 

Unter anderem bearbeitest du die eingehende 
Post, sorgst dafür, dass immer ausreichend 
Büromaterialien vorrätig sind, organisierst Ge-
schäftreisen und bereitest  die Konferenzräume 
für Meetings vor. 

Kaufleute für Büromanagement  sind für 
Biochem ein zentraler Kommunikationspunkt.

 

„Ich war gleich im Team integriert. Es ist nie 
langweilig und die Azubigemeinschaft ist 
auch super.“

Annika, 17

Managen

Kaufleute für

Büromanagement



„Für mich ist es die ideale Verbindung von 
High-Tech und Anpacken!“

Jan, 17

Güter verladen, verpacken und transportieren: 
ohne unser Lager geht nichts.
Wenn du es liebst, Abläufe zu planen und 
zu organisieren, wartet bei Biochem ein ab-
wechslungsreicher Ausbildungsberuf auf dich, 
bei dem du zwischen PC und Gabelstapler 
pendelst. 

Als Fachkraft für Lagerlogistik bei Biochem 
wirkst du bei den Iogistischen Planungs- und 
Organisationsprozessen mit. Anders gesagt: du 
organisierst, wie Rohstoffe von unseren Lieferan-
ten reinkommen und unsere fertigen Produkte 
rausgehen.

Dafür nimmst du Waren und Güter an, behältst 
den Überblick im Hochregallager und bist für das 
reibungslose Verladen sowie die fachgerechte 
Lagerung unserer Produkte zuständig. 

Du führst Bestandskontrollen durch, erstellst 
Ladelisten, bearbeitest Versand- und Begleit-
papiere. Und bei all dem verlierst du nie die 
Kosten aus dem Blick. 
Also, wenn du im wahrsten Sinne des Wortes 
etwas bewegen willst, bist du hier richtig!

Bewegen

       Lagerlogistik

       Fachkraft für



Destillieren, zentrifugieren, filtrieren: in 
dieser dreieinhalbjährigen Ausbildung 
lernst du, wie man Rohstoffe in fertige  
Erzeugnisse verwandelt. 

Als ChemikantIn steuerst und 
überwachst du die Prozesse für  
Herstellung, Abfüllung und Verpackung 
unserer  Ergänzungsfuttermittel. 

Bei Biochem beschäftigst du dich mit 
Peptiden, Nukleinsäuren, oder Pre und 
Probiotika, die unsere Produkte so erfolg-
reich machen. 

Ein Job für die, die gerne Verantwortung 
übernehmen.

„Hier lerne ich einen Beruf, der fast überall 
gebraucht wird!“

Theresa, 17

Zaubern

ChemikantIn



Wann und wie kann ich mich bewerben?
Wir freuen uns das ganze Jahr über deine 
Bewerbung. Am besten kommt diese für 
das jeweilige Lehrjahr vor Ende Januar bei 
uns an, dann haben wir für alles genug Zeit.

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen am 
liebsten als PDF per EMail an: 
recruiting@biochem.net 

Oder per Post an: 
Biochem Zusatzstoffe Handels- und 
Produktionsgesellschaft mbH
Personalabteilung
Frau Julia Nüvemann
Küstermeyerstr. 16
49393 Lohne

Wie geht`s nach dem Ausbildungsende 
weiter?
Als ständig wachsendes Unternehmen ist 
es unser Ziel, allen unseren Azubis, die sich 
bei uns wohl fühlen und die ihre Jobs gut 
machen, Arbeitsverträge anzubieten.

Welche weiteren Leistungen außer der 
Ausbildungsvergütung gibt es?
Im dritten Ausbildungsjahr bekommst du 
anteilig Weihnachtsgeld. Zudem bekommst 
du bei uns die Lohner Bonuskarte  mit bis 
zu 42 Euro im Monat zum Einkaufen im 
örtlichen Handel.

FAQs – Frequently Asked Questions 

Wieviel Urlaub bekomme ich?
27 Tage pro Jahr.

Kann man die Ausbildungszeit 
verkürzen?
Grundsätzlich ist die Ausbildungsdauer auf 
drei Jahre ausgelegt (Ausnahme: Chemi-
kanten). Eine verkürzte Ausbildung von zwei 
Jahren ist für Absolventen der Einjährigen 
Berufsfachschule Wirtschaft, der Fachober-
schule oder der Gymnasien möglich.

Werden bereits zurückgelegte 
Ausbildungszeiten angerechnet?
Ja, wenn du zu uns kommst und vorher 
schon woanders eine Ausbildung begonnen 
hast, musst du natürlich nicht wieder von 
vorne anfangen.

Wie lange ist meine Probezeit?
Drei Monate.

Ist ein Auslandsaufenthalt schon 
während der Ausbildung möglich?
Unsere Azubis des Ausbildungsberufes 
Kaufleute im Groß- und Außenhandels-
management mit  Zusatzqualifikation 
für Auslandsgeschäfte absolvieren im 
zweiten Ausbildungsjahr ein dreiwöchiges 
Auslandspraktikum in einer unserer Tochter-
gesellschaften, zum Beispiel in Frankreich, 
Ägypten, Polen oder Russland.

Kontakt/Ansprechpartner
Julia Nüvemann Ausbildungsleitung,  
Tel.: 0444292 89 828
Nadine Elster Personalabteilung
Tel.: 0444292 89 826
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5 Tipps für Deine
gelungene Bewerbung

Nimm Genauigkeit & Sorgfalt  

als Selbstverständlichkeit

Schreibe originell & individuell

Kenne deinen Lebenslauf

Bereite dich vor

Sei du selbst



Biochem Zusatzstoffe Handels- und 
Produktionsgesellschaft mbH

Küstermeyerstraße 16 · 49393 Lohne · Deutschland  
Telefon: +49 4442  92890 · Telefax: +49 4442  928928 

info@biochem.net · www.biochem.net

With you all the way!


