
Stunden

Als Handballerin ziele ich 
immer aufs Tor –  
die Ausbildung in der PCK war 
für mich ein Volltreff er.

5.00

Weil mich Naturwissenschaften schon immer
fasziniert haben, lag es nahe, Chemikantin zu 
werden – ein sehr vielfältiger Beruf. 
Ich arbeite hauptsächlich in einer Messwarte. 
Das ist ein Kontrollraum, von dem aus Pumpen, 
Verdichter und größere Anlagenteile bedient werden. 
Vor der Verantwortung habe ich keine Angst, denn 
Teamgeist wird in der PCK groß geschrieben: 
Die Älteren helfen den Jüngeren, und alle gehen 
freundschaftlich miteinander um – so macht Lernen 
Spaß. Zwischen uns Azubis und den Vorgesetzten 
herrscht ein gutes Vertrauensverhältnis. Wenn alles 
gut läuft, kann ich sogar früher auslernen und mich 
noch weiter qualifi zieren oder zum Studium gehen. 

Das fi nde ich toll!

Chemikantin

Ich habe hohe Ansprüche, 
nicht zuletzt an mich selbst.

Maschinen, die ohne menschliche Hilfe arbeiten,
begeistern mich schon lange. Deshalb wollte
ich in meiner Ausbildung an der Entwicklung
genau solcher Maschinen arbeiten.
Aber natürlich wollte ich auch studieren. Die PCK-
Ausbildung bietet beides, deshalb ist sie für mich 
ideal. Die Praxisphasen sind super! Dadurch wird 
das Gelernte viel anschaulicher und das Büff eln fällt 
dann gar nicht mehr so schwer. 
Beim Fußball kann ich mich immer auf meine Mann-
schaft verlassen und auch in der PCK habe ich ein 
Spitzenteam an meiner Seite. Die Chance, von 
erfahrenen Kollegen zu lernen, ist kostbar und 
unbedingt empfehlenswert.
PCK zahlt eine ansprechende Vergütung und
wer gute Leistungen bringt, wird sogar mit einem
Leistungsstipendium belohnt.

Was will man mehr?

Bachelor of Engineering  Automatisierungstechnik

7.00
Zeit für mein 

erstes Frühstück
Schwedter 

Benzin 
bringt mich 

zur Arbeit

Ein Top-Unternehmen in 
Brandenburg - 
genau das Richtige für mich!

Eine Ausbildung in Schwedt ist für mich eine Aus-
bildung in der Heimat – und damit ein Vorteil.
Ich habe mich für die PCK entschieden, weil sie 
verschiedene Möglichkeiten des Lernens bietet und 
das soziale Umfeld stimmt. In meiner Ausbildung 
programmiere ich unter anderem komplexe 
Schaltungen und teste diese auf ihre Funktion.
Als sehr angenehm empfi nde ich den Zusammenhalt 
im Unternehmen, der durch Mitarbeiterfeten, 
Veranstaltungen und gemeinsame sportliche 
Aktivitäten gestärkt wird.
Mein Ziel ist es, frühzeitig auszulernen und möglichst 
gut abzuschließen. Die Chancen, übernommen zu 
werden, stehen gut. 

Für mich stimmt einfach alles!

Elektroniker für Automatisierungstechnik

11.00
Maschine 

kontrolliert:
läuft bestens!

15.00

Tassilo Lemke Patrick SalisDenise Hinz

PCK in drei Worten – 
vielfältig, groß, sicher. 

Nach dem Abi wollte ich studieren, aber auch
fi nanziell unabhängig sein. Mit meiner dualen
Ausbildung habe ich genau das erreicht.
Der größte Vorteil dieses Konzepts ist, dass ich schon 
während des Studiums umfangreiche Praxis- und 
Berufserfahrungen sammeln kann. 
Die PCK hat mich mit ihrer Vielseitigkeit und dem 
Teamwork überzeugt. Besonders toll ist, dass ich für 
gute Studienergebnisse ein Leistungsstipendium 
bekomme und vielleicht sogar meinen Master 
machen kann – bessere Motivation gibt’s kaum. 
Diese Ausbildung kann ich nur empfehlen. 

Ich würde mich immer wieder für PCK entscheiden!

Bachelor of Engineering Maschinenbau

Schnell zur Team-
besprechung

Willi Robert Mews

Rundum ausgebildet



Zeit für einen 
Rundgang

Stunden

18.00

Hier stimmt die Chemie – 
das kann ich bestätigen.
Ich habe schon von vielen Leuten gehört, 
dass PCK ein richtig guter Arbeitgeber ist, davon 
wollte ich mich selbst überzeugen.
Schon in der Schule hat mir Chemie Spaß gemacht,
außerdem wollte ich immer eine Tätigkeit ausüben,
in der ich praktisch arbeiten kann – der Beruf 
der Chemielaborantin ist also genau das Richtige 
für mich.
Schwedt als Ausbildungsstandort bietet alles, 
was man zum Leben braucht – und darüber hinaus
eine wunderschöne Landschaft und Umgebung. 
Außerdem stimmt das kulturelle Angebot.
Meine Mit-Azubinen und ich fühlen uns hier sehr 
gut aufgehoben. Die PCK kümmert sich wirklich um 
ihre Mitarbeiter, und zwar nicht nur fi nanziell. 
Auch für die Gesundheitsförderung wird viel getan. 

Das mit dem guten Arbeitgeber kann ich also nur 
bestätigen!

Chemielaborantin

21.00
Laboranalyse ok.,

Qualität 1A!

Ich mache meine Ausbildung 
in der PCK, weil ich so in 
meiner Heimat bleiben kann!
In der PCK hat man anspruchsvolle, aber auch
abwechslungsreiche Aufgaben. 
Während meiner Arbeit steuere ich Maschinen und 
kontrolliere sie über Monitore – das ist jede Menge 
Verantwortung.
Die Berufsschule ist direkt vor Ort, das ist super,
denn ich habe kurze Wege.
Die Schichtarbeit ist zwar ungewohnt, wird aber
mit einem anständigen Lehrlingsentgelt belohnt.
Meine Entscheidung für die PCK war goldrichtig.
Ich arbeite eng mit älteren Kollegen zusammen 
und versuche, mir von ihrem großen Wissen eine 
Scheibe abzuschneiden. Ich möchte meine Arbeit 
immer besser verstehen und sie dadurch richtig 
gut machen.

Chemikant ist für mich die perfekte Ausbildung!

Chemikant

24.00
Jetzt bin ich das 
Nachtgespenst

Anne-Sophie Rosewick Silvio Mutschall

Ich wurde auf PCK aufmerksam, als ich mich 
nach einem Beruf umsah, der handwerklich und 
abwechslungsreich ist. 
Genau das bietet die PCK-Ausbildung, denn sie ist 
anspruchsvoll und praxisbezogen. 
Ich stelle Geräteteile und Baugruppen für Maschinen 
und Produktionsanlagen her. Die Ausbildung fi ndet in 
kleinen Gruppen statt, so wird Lernen leicht gemacht. 
Vom Wissen der älteren Kollegen und von ihren 
Erfahrungen kann man sehr profi tieren!
Mein Ziel ist es, die Ausbildung erfolgreich abzu-
schließen und die Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu nutzen. 

Ich würde gern in Schwedt sesshaft werden, denn 
das ist ein guter Ort, um Kinder groß zu ziehen.

In meinem Judotraining sind 
Kraft und Technik gefragt –  
genau wie in der Ausbildung 
bei PCK!

 Industriemechaniker

Oliver Erniks

Seit mehr als einem halben Jahrhundert produziert 
PCK Benzin, Diesel und Heizöl produziert. 
Das Erdöl gelangt auf verschiedene Wege nach Schwedt. 
Nach drei Wochen und stolzen 5327 Kilometern in 
der „Drushba“- Pipeline kommt es in der schönen 
Oderstadt an. Bedeutend kürzer, mit 203 Kilometern, 
ist die Pipeline zum Rostocker Ölhafen. 

Die PCK Raffi  nerie beschäftigt mehr als 1200 Mitarbeiter. 
Diese überwachen und bedienen Anlagen, 
reparieren Maschinen, prüfen die Qualitäten der
Kraftstoff e und managen den Betriebsablauf. 
PCK-Azubis lernen in der hochmodernen, betriebs-
eigenen Ausbildung und werden bestens auf ihren 
Arbeitsalltag vorbereitet. 

Ein Spitzenteam von Mitarbeitern und  innovative 
Technologien machen die PCK zu einem der besten 
Arbeitgeber in Brandenburg. 

Wir bewegen Berlin und 

Brandenburg !

24 Stunden am Tag 

365 Tage im Jahr 

PCK Raffi  nerie GmbH
Passower Chaussee 111 
16303 Schwedt/Oder
Telefon +49 3332 46-5390
www.pck.de

Neun von zehn Autos 
in Berlin und Brandenburg 
fahren mit  Kraftstoff  
aus der PCK. 

Rundum ausgebildet


