
  

Refratechnik Cement GmbH | Personalabteilung | Rudolf-Winkel-Str. 1 | 37079 Göttingen | www.refra.com 
 

 

Verstärke 

unser Team in Göttingen 

Refratechnik stellt feuerfeste Werkstoffe her, die für industrielle Prozesse mit hohen Temperaturen unentbehrlich sind. Sie bieten die 
Grundlage für die Herstellung von Stahl, Aluminium, Kupfer, Glas, Kalk, Zement und Keramik. Das Engagement der nahezu 2.000 
Mitarbeitende rund um den Globus ist Basis für unseren Erfolg. Dafür suchen und entwickeln wir regelmäßig Talente.  
 

Starte deshalb zum 1. August 2023 an unserem Standort in Göttingen deine 

 

 
 

Das erwartet Dich bei uns 
 Eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, in der jeden Tag neue Abläufe gelernt werden 
 Du lernst Schaltpläne lesen und verstehen 
 Du lernst die elektrischen Anlagen in unserem Unternehmen zu installieren und zu warten 
 Du lernst, wie man Störungen an den Maschinen und Industrieanlagen erkennt und kannst sie 

später selbständig beheben 
 Du lernst das Programmieren unserer Industrieanlagen 
 Du lernst unsere Steuer- und Regelungstechnik kennen, insbesondere unsere Roboter und kannst 

an diesen arbeiten 
 

Was Dich ausmacht 
 Du möchtest wissen, wie Industrieanlagen und Motoren funktionieren 
 Du hast Lust an großen Industrieanlagen zu arbeiten 
 Du hast handwerkliches Geschick 
 Du bist sehr sorgfältig und verantwortungsbewusst 
 Du hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und erfasst physikalische und technische Zusammenhänge 
 Du bist ein Teamplayer 
 Idealerweise hast Du einen guten mittleren Bildungsabschluss 

 
Unser Angebot 
 Unsere Ausbilder unterstützen Dich aktiv während der Ausbildung  
 Ein Team aus netten und hilfsbereiten Kollegen freut sich, dich kennen zu lernen 
 Du erhältst Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld  
 Bei uns gibt es gemeinsame Feiern und Events 
 Wir bieten interne Azubi-Workshops und Azubi-Projekte an 

 
Interesse?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Email an: berufsausbildung.cement@refra.com  
 
Hast Du noch Fragen? Dann melde Dich gerne bei uns! 
Claudia Jensch (Personalabteilung)  0551-6941 498 und Jörn Willenbockel (Elektro-Werkstatt) 0551-6941 0 
Job-ID: Ce-1-282-22 

Ausbildung zum 

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 


