
OPTERRA Zement GmbH, Werk Karsdorf
Personalabteilung - Andrea Künzler

Straße der Einheit 25, 06638 Karsdorf

jobs.de@opterra-crh.com

T +49 (0)34461 74667

OPTERRA ist ein Tochterunternehmen 

des weltweit agierenden CRH-Konzerns 

und gehört mit 400 Mitarbeiter*innen 

zu den führenden Zementherstellern 

Deutschlands.

In Karsdorf, im südlichen Sachsen-Anhalt, betreiben wir eines der größten Zementwerke Mitteleuropas. Bei einer jährlichen
Kapazität von 2,3 Mio. Tonnen Zement produzieren wir mehr als 30 Zementsorten. Höchste Produktqualität bei größtmögli-

cher Effizienz und Nachhaltigkeit in der Herstellung – das ist der Anspruch der rund 240 Kolleg*innen des Werkes. Wir sind

stets auf der Suche nach Optimierungspotenzialen, neuen Technologien und kreativen Ideen, die uns helfen, Performance

und Qualität unserer Produktion weiter zu verbessern. Und auch die CO2-Reduzierung ist ein zentrales Thema, bei dem gute

Konzepte und Innovationsgeist gefragt sind. 

Kurz, das Werk Karsdorf ist auf Zukunftskurs. Sie auch? Dann finden Sie bei uns einen Berufseinstieg, der Sie mitten in die

Praxis bringt und Ihnen tiefe Einblicke in die verschiedenen Bereiche unseres Werks gibt.  

IHR TRAINEE-PROGRAMM
In 12 Monaten machen Sie Station in allen technischen Bereichen des Werks (siehe unten) und werden sowohl im Tagesge-

schäft als auch in Projekten mitarbeiten – unterstützt werden Sie dabei von einem Mentor. So gewinnen Sie den perfekten

Überblick über die verschiedenen Bereiche, deren Arbeit und die Zusammenhänge im Werk. Gemeinsam finden wir dann he-

raus, in welchem Sie durchstarten wollen.

• Produktion
  In direkter Zusammenarbeit mit dem Produktionsleiter stellen Sie hier sicher, dass Klinker und Zement in höchster Qualität

termingerecht und kosteneffizient produziert werden. So erhalten Sie vom Tagebau bis zu unseren Zementmühlen und

Drehrohröfen tiefe Einblicke in unsere Produktion.

• Qualitätsmanagement und Labor
  Labor und Qualitätsmanagement stellen gemeinsam die lückenlose Qualitätskontrolle aller Rohstoffe, Zwischen- und End-

produkte sicher und treiben Qualitätsinitiativen voran – ein spannendes Umfeld, in dem Sie viel lernen werden. 

• Prozessabteilung
  In diesem Team wirken Sie an der verfahrenstechnischen Überwachung und Optimierung der Produktionsprozesse und 

-anlagen mit und treiben den technischen Fortschritt unseres Werkes mit voran.

• Instandhaltung
  Höchste Anlagenverfügbarkeit, kurze Instandsetzungszeiten und dadurch ein reibungsloser Reparaturablauf – die tägliche

Herausforderung unserer Instandhaltungsteams – und Sie mittendrin. Ziel ist es, unsere Anlagen nicht nur „am Laufen” zu

halten, sondern Prozesse und Anlagen kontinuierlich weiter zu verbessern.

IHR PROFIL
• Studium der Verfahrenstechnik, des Anlagen- oder Maschinenbaus, Chemieingenieurwesens oder vglb. Studium

• Analytische Kompetenz und den Wissensdurst, sich auch mit komplexen technischen Themen vertraut zu machen

• Lust auf ein außergewöhnliches technologisches Umfeld

• Fit im Umgang mit MS Office und idealerweise auch mit MS Project

• Freude am interdisziplinären Arbeiten in Teams und Kommunikationskompetenz – auf Deutsch und auch auf Englisch, in

Wort und Schrift

UNSER ANGEBOT
• Ein offenes, partnerschaftliches Arbeitsumfeld, in dem Entscheidungswege kurz und Hierarchien flach sind 

• Viele Möglichkeiten und Angebote für Ihre weitere Entwicklung – in fachlicher und persönlicher Hinsicht – sowie ein ganz-

heitliches Gesundheitsmanagement

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!

Infos unter:

www.opterra-crh.com

Trainee-Programm für Ingenieure (m/w/d)
Verfahrenstechnik, Chemietechnik, Anlagen-/Maschinenbau o. vglb.


