
  

 

 

Die Remmers Gruppe wurde 1949 von Bernhard Remmers gegründet und ist noch heute ein 

unabhängiges Familienunternehmen. Als Spezialist für die Herstellung von bauchemischen 

Produkten, Holzfarben und -lacken sowie Industrielacken arbeiten wir mit rund 1.600 

hochqualifizierten Fachkräften, über 400 problemlösenden Produktsystemen sowie jahrzehntelanger 

Expertise in den wichtigsten Kompetenzfeldern der Branche. Wir bieten echte Mehrwerte in der 

Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern. Wenn es um sichere Systeme, 

kompetentes Fachwissen und maßgeschneiderten Kundenservice geht, ist Remmers die führende 

Marke. Finden Sie Ihren Platz bei uns als 

 

Labormitarbeiter (m/w/d) Forschung und Entwicklung Bautenschutz  

Ihre Aufgaben 

• Sie sind zuständig für die Neu- und Weiterentwicklung von reaktiven Bauwerksabdichtungen 
für diverse Anwendungsbereiche sowie für die technische und wirtschaftliche 
Produktoptimierung der bestehenden Produkte 

• Sie übernehmen die Entwicklung, Erstellung und Durchführung von Versuchsplänen bei 
Produktneuentwicklungen und Produktpflege 

• Sie sind verantwortlich für die Auswertung, Dokumentation und Interpretation von 
Versuchsergebnissen 

• Sie recherchieren, prüfen und bewerten Rohstoffe und neue interessante Prüfmethoden 

• Sie führen die praktische Erprobung von Produkten in Zusammenarbeit mit der 
Anwendungstechnik inhouse und extern, z. B. an Testbaustellen, durch 

• Sie wirken bei der Einführung neuer Produkte in die Produktion, der internen und externen 
Produktüberwachung sowie der Markteinführung, mit 

Ihr Profil 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Chemie-Bachelor(m/w/d), 
Chemielaborant (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung, Chemietechniker (m/w/d) oder 
eine ähnliche Qualifikation 

• Sie haben Interesse an einer innovativen und abwechslungsreichen Tätigkeit im Bereich 
Forschung und Entwicklung von z.B. innovativen Reaktivabdichtungen, 
dispersionsgebundenen Produkten und anderen nachhaltigen Produktentwicklungen.  

• Sie arbeiten gerne in interdisziplinären Teams von F+E, PM, RTS, Produktion, Vertrieb 

• Sie arbeiten sich auch gerne selbstständig in neue Themen und Projekte ein 

• Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich XRD, Rheology und/oder weitere Kenntnisse in 
physikalischen und analytischen Messmethoden, diese sind nicht zwingend, eine Neugierde 
sollte vorhanden sein 

• Sie gehen versiert mit den MS-Office Anwendungen um und haben idealerweise Erfahrung in 
SAP 

 
 
 



  
 
Was wir bieten: 
 
Nur mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingt es uns, unsere Zukunft erfolgreich zu 
gestalten. Daher legen wir großen Wert auf eine umfassende und zielgerichtete Einarbeitung, eine 
Arbeitsumgebung auf dem neuesten Stand der Technik sowie auf eine Unternehmenskultur, in der es 
Spaß macht Ideen, Kraft und Initiative einzubringen. 
Jeder Einzelne leistet einen wichtigen Beitrag, das wissen wir zu schätzen. Daher möchten wir mit 
unseren umfassenden Arbeitgeberleistungen und Vergünstigungen etwas zurückgeben: 

• Vertrauensarbeitszeit 

• 30 Urlaubstage 

• Vermögenswirksame Leistungen, Betriebliche Altersvorsorge, Treueprämie 

• Betriebliche Kinderbetreuung am Hauptsitz in Löningen - Kindertagespflege "Remmers 
Farbkleckse" 

• Vielfältige persönliche und berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement „remmers fit“ 

• Vergünstigung für Fitnessstudio-Mitgliedschaft 

• Gemeinsame Betriebsfeiern und Sport-Events 

• Kantinenzulage für unsere „Remmers Speisekammer“ mit Frischküchenkonzept 

 
Interesse an dieser Position? 
Dann begeistern Sie uns mit Ihrer Bewerbung, die Sie bevorzugt online oder per E-Mail an 
personal@remmers.de an uns richten. 
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