
Ausbildung zum/zur

Chemielaboranten/in
bei der aniMedica Herstellungs GmbH

aniMedica Herstellungs GmbH · a LIVISTO company 
Im Südfeld 9 · D-48308 Senden-Bösensell livisto.com

Über uns
Die aniMedica, a LIVSITO company, gehört zu einer international 
tätigen Firmengruppe mit Schwestergesellschaften in Spanien, 
Italien, der Schweiz, Polen, Mittelamerika und Russland. Unsere 
Unternehmensgruppe versammelt wichtige Hersteller und  
Vertriebsgesellschaften veterinärpharmazeutischer Speziali-
täten mit hohem Qualitätsstandard. Auf dem deutschen Markt 
gehören wir zu den 15 größten Produzenten von Veterinärarz-
neimitteln. Unser Angebot umfasst jedoch ebenso Ergänzungs-
futter- und Pflegemittel für Nutz-, Klein- und Heimtiere sowie 
Pferde. 

In Senden-Bösensell befindet sich eine unserer modernen Pro-
duktionsstätten, in welcher hauptsächlich Injektionswaren her-
gestellt werden. An einem weiteren Standort in Horb am Neckar 
ist unsere Pulverproduktion ansässig. 

Gemeinsam versorgen wir Tierärztinnen und Tierärzte in 
Deutschland, großen Teilen Europas und Vorderasiens mit 
unseren Produkten. Im Austausch mit unseren Kunden arbei-
ten wir beständig an der zielgerichteten Erweiterung unseres 
Produktprogramms. Hierbei steht die Gesundheit der Tiere im  
Fokus unserer alltäglichen Arbeit.

Eine Ausbildung – viele Möglichkeiten
Als zukunftsorientiertes und stetig wachsendes Unternehmen 
ist die Ausbildung junger Menschen ein wichtiger Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie. Bei uns findest du alles un-
ter einem Dach – angefangen bei der Produktentwicklung, über 
die eigene Herstellung und Qualitätssicherung, bis hin zum 
Vertrieb unserer Produkte sowie aller zugehörigen administra-
tiven Bereiche. Es erwartet dich eine abwechslungsreiche und 
anspruchsvolle Ausbildung, in welcher du die vielen Facetten 
unseres Unternehmens kennenlernst.

So kannst du dich bewerben
Wann?  Am besten schickst du uns deine Bewerbung ca. ein 

Jahr, bevor du deine Ausbildung zum 01. August begin-
nen möchtest.

Wie?  Verfasse ein Anschreiben, in welchem du uns davon 
überzeugst, dass du die/der Richtige für den Ausbil-
dungsplatz bist. Im Anhang sollten sich dazu noch fol-
gende Unterlagen befinden:

      Lebenslauf

      Deine letzten drei Schulzeugnisse

       Ggf. Arbeitszeugnisse von Praktika,  
die du bereits absolviert hast

Wohin?   LIVISTO Group GmbH    
   Karoline Lampe 
   HR Manager    
   Im Südfeld 9      
   48308 Senden-Bösensell

   oder per E-Mail unter     
              ausbildung@livisto.com

Bei weiteren Fragen erreichst du deine Ansprechpartnerin Frau 
Lampe unter der Telefonnummer: 02536 3302-969

Du findest uns auch im Internet unter: www.livisto.com  
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Deine Ausbildung  
zum/zur Chemielaboranten/-in
Während deiner Ausbildung bei LIVISTO arbeitest du hauptsäch-
lich praktisch in unserem anspruchsvoll ausgestatteten Labor 
und lernst dort die Qualitätskontrolle und -sicherung kennen. Um 
dir eine ganzheitliche Vorstellung unserer Arbeit zu ermöglichen, 
erhältst du auch einen Einblick in unsere Produktion.

Parallel zu deiner Ausbildung im Betrieb besuchst du in regelmä-
ßigen Abständen die Berufsschule, um dich mit den theoretischen 
Hintergründen deines Berufs vertraut zu machen.

Folgende Aufgaben erwarten dich bei uns:
Du wirst u. a. Proben entnehmen und untersuchen, Stoffe, Pro- 
zesse und Analysegeräte prüfen (inkl. Dokumentation und Aus-
wertung), in der Qualitätssicherung Prüfvorschriften und Proto-
kolle erstellen.

Beginn: jährlich zum 1. August

Dauer:  3,5 Jahre (kann verkürzt werden)

Das solltest du mitbringen:
   Fachoberschulreife oder vergleichbarer Abschluss

  Freude an und gute Noten in den Fächern Chemie, Physik  
und Mathematik

 Interesse an Naturwissenschaft und Technik

 Neugier und Lernbereitschaft

 Eigeninitiative und –verantwortung

 Kommunikations- und Teamfähigkeit

  Die Fähigkeit, dich zu konzentrieren und sehr exakt  
arbeiten zu können

 und die Bereitschaft, auch mal mit anzupacken

 Du möchtest deine Ausbildung  
in einem internationalen  
und zukunftsorientierten  
Unternehmen machen?

Du bist interessiert  
an Naturwissenschaft  
und Forschung?

Dann bewirb  
dich bei LIVISTO




