Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik
(m/w/d)
Deine Zukunft – bei uns gemeinsam gestalten! Wir bilden aus.
Dein letztes Schuljahr ist angebrochen - Zeit, die richtigen Weichen für deine Zukunft zu
stellen! Du hast Interesse an einer gewerblichen Ausbildung? Dann entscheide dich für UNS,
einen starken Arbeitgeber mit vielfältigen Chancen für Ausbildung und Karriere.
Grundsätzliches:


3-jährige Ausbildung (Verkürzung möglich)

•

Duale Ausbildung (Wechsel zwischen Betrieb & Berufsschule)

•

Berufsschule Am Rübekamp in Bremen (Blockunterricht)

Deine Aufgaben während der Ausbildung:
•

an automatisierten Maschinen Lebensmittel nach Rezepturen und Prozessabläufen
herstellen

•

verfeinern unserer Produkte und neue Entwickeln (Produktentwicklung)

•

Zudem lernst du in der Qualitätssicherung, was dazu gehört, dass alle Prozesse
optimal ablaufen und die Hygiene den höchsten Standards entspricht. So bist du an
der Sicherstellung beteiligt, dass alle hergestellten Produkte nur in bester Qualität
unser Haus verlassen.

Das erwarten wir von dir:


Realschulabschluss, Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife oder
Gleichwertiges

•

Gute Noten in Mathe helfen dir Volumen- und Mischverhältnisse zu berechnen

•

Gute Kenntnisse in Chemie und Biologie sind hilfreich bei der Frage welche
Lebensmittel nach welchem Verfahren verarbeitet bzw. haltbar gemacht werden
können

•

Du arbeitest sauber und ordentlich, denn wir stellen Lebensmittel her.

•

Du erledigst Deine Aufgaben geduldig und sorgfältig und magst es, mit Kollegen
zusammen zu arbeiten

Wir bieten.......
....... dir eine fachlich qualifizierte und zukunfts-orientierte Ausbildung - schließlich sind
unsere Auszubildenden von heute unsere fähigsten Kräfte von Morgen:
•

Während der Ausbildung unterstützen wir dich tatkräftig und bereiten dich auf die
Abschluss-prüfungen mit zusätzlichen Schulungen vor

•

Neben einer fairen Ausbildungsvergütung erhältst du jährlich Urlaubs- und
Weihnachtsgeld (Weihnachtsgeld ab dem zweiten Lehrjahr)

•

Nach einem erfolgreichen Abschluss garantieren wir dir die Übernahme von einem
Jahr mit langfristiger Perspektive

•

Arbeitgeberzuschuss für eine optionale betriebliche Altersvorsorge

•

Kostenlose Parkflächen

•

Eine Kantine mir kalten und warmen Speisen, für einen kleinen Preis

So bewirbst du dich:
Bitte bewirb dich ausschließlich über den eingefügten Button "Jetzt bewerben" auf der
vorherigen Seite

Rückfragen an:
Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. Kg
Marion Bieber
Nordenhamer Straße 141
D-27751 Dlemenhorst
Tel: 04221 940-370
E-Mail: marion.bieber@zurmuehlen-group.com
(Bewerbungen über die E-Mail Adresse werden nicht bearbeitet)

