


 
Kelheim Fibres GmbH 
Wir gehören zu den weltweit führenden 
Herstellern von Viskose-Spezialfasern und 
beliefern Kunden in der ganzen Welt. 
 
In Textilien, Tampons, Teebeuteln, Geld-
scheinen oder in der Rückennummer deines 
Lieblingssportlers überall finden sich unse-
re Viskosefasern. 

-  -

 
 
Dolan GmbH 
Die Dolan GmbH befindet sich ebenfalls bei 
uns am Standort. Sie produziert hochwertige 
Acrylfasern für Autoverdecke, Outdoorstoffe 
sowie für Straßen- oder Bremsbeläge.  
 
 
 
Bei uns erwartet dich eine abwechslungs-
reiche Tätigkeit mit Einblicken in viele Ab-
teilungen, viel Eigenverantwortung und äu-
ßerst engagierte Ausbilder. 

 
Mitarbeiter 
Über 600 Mitarbeiter tragen zum Erfolg der Unternehmen am Standort 
bei. Von ihrem Know-how kannst du viel lernen. 
Dabei reichen die Tätigkeiten vom Einkauf der Rohstoffe über die Faser-
produktion bis zum Kundenservice. Ein riesiger Maschinenpark, zahlreiche 
Energie- und Umweltanlagen und eine hauseigene Forschung und Ent-
wicklung bieten dir vielseitige und spannende Aufgabenfelder. 
 
 



 
Wir bieten mehr! 
 

• Umfassende betriebliche  
Gesundheitsvorsorge 

• Attraktive betriebliche       
Altersvorsorge 

• Zahlreiche Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten 

• Beste kulinarische Versorgung 
durch unsere Kantine  

• Nette Kollegen und eine    
familiäre Arbeitsatmosphäre 

• Die Vorzüge und Karriere-
möglichkeiten eines größeren 
Mittelständlers  

• Betriebsrat und Jugend-
vertretung 

• Sport 

 



 

Eigene Schulungs- und Laborräume bieten 

unseren naturwissenschaftlichen Azubis bes-

te Voraussetzungen, um ihren Beruf richtig 

gut zu erlernen.  

Gleichzeitig verlieren wir nie den Bezug zur 

Praxis: Unsere Azubis lernen verschiedenste 

Abteilungen und Aufgaben kennen - lang-

weilig wird‘s bei uns nicht! 

- 

Wir sind stolz darauf, dass unsere Azubis re-

gelmäßig zu den Besten gehören. 

 

 



Komplexe Produktionsprozesse verste-
hen und vorausschauendes Denken und 
Handeln gehören zum Anforderungs-
profil unserer Chemikanten. Denn deine 
Aufgaben reichen vom Steuern der Pro-
duktionsanlagen bis hin zur Überwa-
chung und Optimierung unserer Ar-
beitsprozesse bei der Faserherstellung. 
 
 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre 
Voraussetzung:  
Mittel- oder Realschulabschluss 
 

Ähnlich wie die Chemikanten bist du 
mitverantwortlich für eine reibungslose 
Faserproduktion. Ausgestattet mit dem 
nötigen chemischen Wissen, kombiniert 
mit handwerklichem Können, kontrol-
lierst du unsere Produktionsprozesse 
und sorgst für jederzeit perfekt gewar-
tete Anlagen. 
 
 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 2 Jahre 
Voraussetzung:  
Mittel- oder Realschulabschluss 

Du bereitest chemische Versuche vor 
und führst sie durch. Im Rahmen der 
Qualitätssicherung überprüfst du einge-
hende Rohstoffe, die Fasern während 
der Produktion und natürlich das End-
produkt. Alle Ergebnisse werden von dir 
ausgewertet und protokolliert - so 
sorgst du für eine gleichbleibend hohe 
Qualität unserer Fasern. 

- 

 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre 
Voraussetzung:  
Abitur 
 



 

In unseren Ausbildungswerkstätten und  

Schulungsräumen werden ungestört vom 

regen Betriebsalltag des Unternehmens alle 

Lehrinhalte vermittelt und vertieft.  

Der Praxisbezug bleibt dabei nicht auf der 

Strecke - natürlich erfüllen die Azubis auch  

Aufgaben rund um unsere „richtigen“ Pro-

duktionsanlagen. 

- 

Und ab und zu bleibt sogar Zeit für ein kleines 

Projekt außer der Reihe, an dem unsere Azu-

bis das Gelernte auch einmal zu einem ande-

ren Anwendungszweck erproben können.  

 



Als Verfahrensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik, Schwer-
punkt Bauteile, stattest du unsere Anla-
gen mit den benötigten Bauteilen für 
Rohrleitungen, Behälter oder Apparate 
aus. Du lernst die Vielseitigkeit von 
Kunststoff und Kautschuk kennen und 
stellst mit Hilfe moderner Spezialma-
schinen die verschiedensten Formteile 
oder Halbzeuge her. 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzung:  
Mittel- oder Realschulabschluss 
 

Als Industriemechaniker mit dem Ein-
satzgebiet Instandhaltung pendelst du 
zwischen Fertigungsstraßen und unse-
ren Werkstätten. Dabei bist du zustän-
dig für die Einrichtung, Umrüstung und 
Instandhaltung unserer Maschinen. Falls 
nötig, kannst du auch selbstständig  
Ersatzteile herstellen und sorgst damit 
immer für funktionstüchtige Anlagen.  
 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre 
Voraussetzung:  
Mittel- oder Realschulabschluss 
 

Als Elektroniker für Betriebstechnik 
kümmerst du dich um alles, was in un-
serem Unternehmen elektronisch funk-
tioniert. Dank deiner Hilfe bekommen 
wir von unseren Anlagen alle wichtigen 
Informationen. Du betreust z.B. Tempe-
ratur-, Druck- und Füllstandsmessun-
gen, die dann über Steuerungen einge-
lesen und am Computer angezeigt wer-
den.  
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre 
Voraussetzung:  
Mittel- oder Realschulabschluss 
 



Vom Einkauf und Kundenservice bis zum 
Rechnungswesen und Vertrieb lernst 
du, wie abwechslungsreich die Tätigkeit 
der Industriekaufleute ist. Mit Köpfchen 
und Eigeninitiative hilfst du z.B. bei der 
Finanz- und Betriebsbuchhaltung oder 
bei der Entgeltabrechnung unserer Mit-
arbeiter.  
 
 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzung:  
Realschulabschluss 
 

Als Fachinformatiker mit der Fachrich-
tung Systemintegration bist du der An-
sprechpartner für alle Fragen rund um 
die IT bei uns im Unternehmen. Du in-
stallierst PCs und Drucker und unter-
stützt unsere Mitarbeiter bei der Arbeit 
mit Anwendungsprogrammen. Zu dei-
nen wichtigsten Aufgaben gehören die 
Administration und die Überwachung 
des Computernetzwerks und der Server. 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzung:  
Realschulabschluss 
 

Wir produzieren Spezialfasern für den 

weltweiten Markt. 

Aber mit der Produktion dieser Fasern 

und mit der Instandhaltung der Produk-

tionsanlagen ist es nicht getan.  

Viele unserer Mitarbeiter sorgen im 

Büro dafür, dass „der Laden läuft“: Vom 

Einkauf über das Personalwesen bis 

zum Verkauf unserer Produkte gibt es 

viele spannende Aufgaben.  

Und natürlich klappt all das nur mit ei-

nem sinnvollen und reibungslos funktio-

nierenden IT-System. 



Als Textillaborant führst du in unserem 
breit aufgestellten Textillabor vielseitige 
Prüfungen und Analysen an unseren 
Fasern oder Zwischenprodukten durch. 
Die mittels moderner Analysetechnik 
erhaltenen Ergebnisse sorgen für die 
gleichbleibend hohe Qualität unserer 
Produkte oder helfen uns bei der Krea-
tion innovativer neuer Faserprodukte. 
 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre 
Voraussetzungen:   
Realschulabschluss 
 

Als Produktionsmechaniker Textil stellst 
du in unserem Textiltechnikum eigen-
ständig so unterschiedliche Prüflinge 
wie Kardenbänder, Garne oder Papier-
vliese aus unseren Fasern her. Dank 
deiner mechanischen Grundausbildung 
sind die Wartung und kleinere Repara-
turen an den Maschinen kein Problem 
für dich.  
 
 
 
 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzung:  
Mittel- oder Realschulabschluss 
  

Unsere Fasern müssen in der Praxis 

funktionieren.  

In unserem Textiltechnikum können wir 

selbst in kleinerem Maßstab unsere 

Fasern weiterverarbeiten und stellen so 

die Situation bei unseren Kunden nach.  

Anschließend untersuchen wir die 

Prüflinge in unserem hauseigenen Tex-

tillabor.  

 

 



Für Schüler 
Was kommt nach der Schule? Welcher Beruf 

entspricht meinen Fähigkeiten und passt am 

besten zu mir? Lerne uns kennen und wir 

helfen dir, diese Fragen zu beantworten! 

Wir unterstützen dich bei den ersten 

Schritten zur richtigen Berufswahl. In allen 

unseren Ausbildungsberufen führen wir ein-

wöchige „Schnupperlehren“ durch.  

Wir bieten Praktikumsplätze für technische, 

kaufmännische und naturwissenschaftliche 

Berufe. 

 

Deine Bewerbungsunterlagen: 

• Anschreiben mit dem entsprechenden 

Zeitraum 

• Lebenslauf 

• Letztes Schulzeugnis 

 

Für Studenten 
Ein Praktikum oder die Bachelor- oder Masterarbeit sind oft der erste 

Schritt zur zukünftigen Karriere. Stellen Sie mit uns die Weichen für Ihren 

Berufseinstieg! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Grund- und Fachpraktika 

sowie praktische Semester bei uns zu absolvieren und betreuen gerne Ihre 

Abschlussarbeit. 

Wir eröffnen Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten, besonders in den  

Bereichen Maschinenbau und Verfahrenstechnik – aber auch in anderen 

Fachgebieten. Bei uns erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre eigenen Fähigkei-

ten zu entdecken und zu vertiefen. 



„Die Ausbildung hier ist so 
einzigartig, weil wir selbst-

ständig in einem Team 
arbeiten dürfen und 

dadurch viel Erfahrung 
sammeln.“ 

 

Julia Wenzel, Auszubildende 
zur Chemielaborantin 

„Am besten gefällt mir, 
dass wir in jeder Abteilung 

viele Arbeiten selbststän-
dig übernehmen dürfen.“ 

 

Andreas Heim, Auszubilden-
der zum Chemikanten 

„Die Ausbildung in unse-
rer Lehrwerkstatt ist viel-
seitig und spannend. Die 
Zusammenarbeit mit den 
netten Kollegen ist su-
per.“ 
 

Alexander Butz, Auszubil-
dender zum Industrieme-
chaniker 

„Ich lerne die verschiede-
nen Abteilungen kennen, 
das macht meine Ausbil-
dung so interessant - und 
durch das freundliche Um-
feld macht die Arbeit hier 
umso mehr Spaß.“ 

- 

 

Sonja Kühner, Auszubildende 
zur Industriekauffrau 



 
Hast du Interesse an  

einer Ausbildung bei uns? 
 

Mehr Infos und unser Online-Bewerbungs-
formular findest du unter  
www.kelheim-fibres.com 
 
Deine Ansprechpartnerin: 
 

Nicole Kolb 
Tel. 09441 99-285 
nicole.kolb@kelheim-fibres.com 
 
 
Kelheim Fibres GmbH 
Berufsausbildung 
Regensburger Str. 109 
93309 Kelheim 
ausbildung@kelheim-fibres.com 
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