
 

 

Die Vantage Leuna GmbH ist ein führendes mittelständisches Unternehmen auf dem Gebiet der Spezial-Tenside 

und Chlorparaffine. Unsere Produkte finden Anwendung in Wasch- und Reinigungsmitteln, Kosmetika und 

verschiedenen industriellen Applikationen. Als Teil der Vantage Gruppe verfügen wir über ein internationales 

Netz an Betriebsstätten und Vertriebszentren in den USA, Lateinamerika, Asien und Europa.  

 

Sie möchten umfangreiche Einblicke in alle Bereiche eines Unternehmens der Spezialchemie erhalten? Sie 

möchten eigenverantwortlich in einem partnerschaftlichen Arbeitsklima arbeiten?  

 

Dann bewerben Sie sich bei uns für unseren Standort in Leuna in der Region Halle/Leipzig als 

Anlagenfahrer 

(m/w/d) 
 

In dieser spannenden Funktion werden Sie mit viel Eigenverantwortung an der Produktion unserer Produkte 

beteiligt sein. 

 

Ihre Aufgaben als Anlagenfahrer: 

 

▪ Sie übernehmen die Abfüll- und Entladetätigkeiten von Einsatzstoffen und Fertigprodukten.  

▪ Sie überwachen Anlagen, sodass die Qualitätsparameter zuverlässig eingehalten werden. 

▪ Sie halten die betriebsinternen Vorschriften und Richtlinien in den Produktionsprozessen ein und tragen 

damit zur einwandfreien Qualität unserer Produkte bei. 

▪ Sie erkennen Fehler im Prozess frühzeitig und entscheiden über korrektive Maßnahmen - diese nehmen 

Sie selbst vor und wenn dies nicht möglich ist, dann entscheiden Sie eigenständig, wann und wie Störungen 

beseitigt werden können. 

▪ Sie prüfen die Produktqualität durch festgelegte Probenahmen und Kontrollen und arbeiten so, dass es zu 

keinerlei Verzögerung im Produktionsprozess kommt. 

▪ Sie erledigen die allgemeinen Produktionsaufgaben jederzeit sorgfältig und gewissenhaft – Ziel ist keinerlei 

Verzögerungen im Produktionsablauf. 

 

 

 

 



 

 

Ihr Profil: 

 

▪ Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Chemikanten. 

▪ Sie verfügen über Grundkenntnisse der chemischen Verfahrenstechnik sowie Kenntnisse im Regeln und 

Steuern von Anlagen mit Prozess-Leitsystem (nicht zwingend erforderlich). 

▪ Die Bereitschaft zur Arbeit in der 12-Stunden-Wechselschicht bringen Sie mit. 

▪ Wünschenswert wäre, wenn Sie mindestens 2 Jahre Berufserfahrung besitzen.  

▪ Sie sind ausgesprochen teamfähig und zuverlässig. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 

▪ einen unbefristeten Arbeitsvertrag  

▪ ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine Unternehmenskultur, die eigenverantwortliches Arbeiten 

honoriert und Raum für persönliche Entwicklung gibt 

▪ attraktive, marktgerechte Vergütung 

▪ 30 Tage Urlaub pro Jahr 

 

Interessiert?  

 

Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail als PDF-Datei an 

Bewerbung.DE@vantagegrp.com.  

 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 

 

Die Vantage Leuna GmbH beachtet alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mit der Einreichung Ihrer 

Bewerbung ermächtigen Sie uns, dass wir Ihre Unterlagen intern (innerhalb und außerhalb der EU) im Rahmen 

Ihres Bewerbungsprozesses weiterverwenden können.   


