
Wir werden Teil 
der Food Familie. 
Und Du?

Atlas der Ernährungswirtschaft

Ausbildungsplätze für 
Technikgeile 

Ausbildungsplätze für 
Control Freaks

In Kooperation mit

Ausbildungsplätze für 
Hochstapler
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ihr steht kurz vor dem Schulabschluss und habt 
damit einen ersten bedeutenden Punkt in Eurem 
Leben erreicht. Danach beginnt der Ernst des      
Lebens? Weit gefehlt! 

Eine aufregende und interessante Zeit liegt vor 
Euch. Und mit der richtigen Ausbildung macht der 
Start ins Berufsleben auch richtig Spaß. 

Wenn Ihr Lust auf modernste Technik habt, handwerklich geschickt seid oder 
nach tollen Möglichkeiten im kaufmännischen Bereich sucht, seid Ihr in der 
Ernährungsbranche genau richtig. Denn die Branche bietet weit mehr, als Ihr 
auf den ersten Blick vermutet. Bestimmt habt Ihr schon Ideen, wie es nach 
der Schule weitergehen könnte. Wir wissen aber auch, dass es schwer ist, 
den Überblick über alle möglichen Wege zu behalten. Hier kann Euch diese 
Broschüre helfen, denn Ihr findet alles was Ihr wissen müsst auf einen Blick: 
Welches Unternehmen welche Ausbildungsplätze zu vergeben hat, wo Ihr zur 
Berufsschule geht und auch Euren direkten Ansprechpartner für die Bewerbung 
oder falls Ihr noch Fragen zur Ausbildung habt.

Und falls Ihr noch nicht wisst, wo die Reise hingeht, lohnt es sich umso mehr 
weiterzublättern. Sicher findet Ihr in dieser Broschüre eine Ausbildung, die zu 
Euch passt und Euren Fähigkeiten entspricht. 

Tipps und Tricks erhaltet Ihr in dieser Ausgabe auch von denjenigen, die sich 
bereits für eine Ausbildung oder ein Studium in der Ernährungswirtschaft        
entschieden haben. Denn wer weiß schließlich am besten worauf es ankommt 
als die Auszubildenden selbst?

Viel Spaß beim Blättern und viel Erfolg in einer neuen aufregenden Zeit wünscht 
Euch 

Berit Steinberg
Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg 
mbH

Auch wir, die Unternehmen der Ernährungswirt-
schaft, wünschen Euch einen tollen Start ins Be-
rufsleben.

Ein neuer Lebensabschnitt liegt vor Euch. In Kürze 
müsst Ihr Eure Wahl treffen. 

Möchte ich eine Ausbildung machen, ein Studium 
oder ein Duales Studium, also eine Kombination 
aus Ausbildung und Bachelor-Studium? 

Wenn Ihr Euch für eine Ausbildung entscheidet oder auch für ein Duales          
Studium, dann nehmt doch die Ernährungswirtschaft in den Blick - eine inno- 
vative und  zukunftsorientierte Branche, in der es deutlich mehr gibt als „nur“ 
eine attraktive Bezahlung.
Wir haben für die verschiedensten Interessen, Fähigkeiten und Wünsche 
die passenden Möglichkeiten für Euren zukünftigen Weg. Bei uns gibt es                  
modernste Technik, Labore, Büros und Computer, aber auch frische Luft für 
Naturliebhaber. Und wenn es Euch Spaß macht, dass „Euer“ Unternehmen und 
dessen Produkte im Alltag vieler Menschen nicht wegzudenken sind, dann seid 
Ihr in der Ernährungsbranche genau richtig. 

Wir bieten jungen Leuten mit frischen Ideen und dem Elan sowie Begeisterung 
diese auch in die Tat umsetzen zu wollen, die Chance, dies auch zu tun. Es 
liegt also ganz bei Euch. Und wir versprechen, unseren Beitrag zu leisten, denn 
unsere Auszubildenden von heute sind morgen unsere Fachkräfte und damit 
die Grundlage für unseren zukünftigen Erfolg.

Wenn Ihr auch Teil der Food Familie werden wollt, dann bewerbt Euch einfach. 
Und wenn Ihr Euch noch unsicher seid, dann macht erstmal ein Praktikum.     
Alles was Ihr dafür wissen müsst, findet Ihr in dieser Broschüre. 
Wir freuen uns auf Euch.

Euer 
Oliver Schindler
Vorstandsvorsitzender Food Academy e.V.
Geschäftsführer Sweet Tec und Toffee Tec in Boizenburg
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich bin Vera und es ist noch gar nicht lange her, als 
ich an dem Punkt war, an dem Ihr gerade seid: Ich 
musste mich entscheiden, wie es nach der Schule 
weitergehen soll. Ich habe mich einem Dschungel 
an Möglichkeiten gegenüber gesehen, der mich 
in dieser Zeit ziemlich erschlagen und mir die            
Entscheidung nicht gerade leichter gemacht hat. 

Natürlich ist es toll, so viele verschiedene Wege gehen zu können: Ein Jahr ins 
Ausland, erst mal ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr, ein Studi-
um, eine klassische Ausbildung oder gar ein Duales Studium. Die Optionen 
scheinen grenzenlos und können auch verunsichern oder sogar Angst machen. 
Als ich anfing, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen, machten unüber-
sichtliche Homepages und die immense Anzahl an Ausbildungsbetrieben in 
Deutschland mein eigenes „Projekt Zukunft“ zu einem sehr zeitaufwendigen 
Unterfangen.

Diese Broschüre kann die Suche enorm erleichtern. Sie liefert Euch einen 
Überblick, bei welchen Firmen der Ernährungsbranche Ihr ganz in der Nähe 
Eures Zuhauses in die Berufswelt starten könnt. Hier findet Ihr für Eure individu-
ellen Interessen und Fähigkeiten die passende Ausbildung und das passende 
Unternehmen. Vor allem findet Ihr aber auch gleich Euren Ansprechpartner zum 
Thema Ausbildung und die Adressen, an die Ihr Eure Bewerbung richten könnt. 
Das spart jede Menge Zeit und Nerven. Vielleicht ist sich ja der ein oder andere 
noch ein wenig unsicher und möchte lieber vorher noch ein Praktikum machen?  

Nun stellt sich Euch vielleicht die Frage, warum wir hier gerade die Ernährungs-
branche im Fokus haben.  

Für mich war die Wahl der Branche von Beginn an klar, weil ich gerne einen 
Bezug zu den Produkten der Firma haben wollte, bei der ich meine Ausbildung 
absolviere. Da ich in meiner Freizeit Pralinen und Schokoladentafeln herstelle 
und mich die Herstellung von Naschereien generell begeistert, war die Süßwa-
renbranche naheliegend. Nachdem ich nun zwei Jahre bei der Firma Sweet Tec 
GmbH in Boizenburg arbeite, habe ich festgestellt, dass diese Branche generell 
unglaublich spannend ist: Die Produktion von Lebensmitteln stellt hohe Anfor-
derungen, zum Beispiel in Bezug auf Hygiene und die Rückverfolgbarkeit der 
hergestellten Produkte. 

Man muss die sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben einhal-
ten und möglichst schnell auf neue Ernährungstrends reagieren. Diese                                          
Herausforderungen machen die Branche zu einer ganz besonderen. Dazu 
kommt auch noch, dass sie zu den krisensichersten in der heutigen Zeit gehört. 
Denn gegessen und getrunken wird schließlich immer. 

Viel Erfolg und Glück für Eure Zukunft wünscht Euch

Eure Vera

Vera absolviert gerade ihre Ausbildung zur Industrie-
kauffrau in Form eines Dualen Studiums bei der Sweet 
Tec GmbH in Boizenburg. Sie ist nun im 3. und damit 
letzten Lehrjahr.

Sie wird Euch, gemeinsam mit anderen Auszu-
bildenden aus der Food Familie verschiedene                                 
Ausbildungsberufe vorstellen. Sie haben alle erfolg-
reich den schwierigen, aber auch aufregenden Weg 
nach der Schule gemeistert und wissen aus erster 
Hand, worauf es bei der Berufswahl ankommt. 
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konditionen und besondere angebote:

• „Du-Kultur“ - zum schnellen und unkomplizierten Austausch untereinander
• moderne Wege der internen Kommunikation über I-Pad & firmeneigene App
• ergonomische Arbeitsplätze in der Verwaltung
• Fitnessraum mit modernsten Cardio-Geräten
• Firmenfußballmannschaft und eigenes Beachvolleyballfeld für                                  
  gemeinsame Aktivitäten das ganze Jahr
• betriebsnaher Kindergarten

diese ausbildungsberufe  
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
4 Stellen

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w) 
1 Stelle

Mechatroniker (m/w) 
2 Stellen

Industriekauffrau/-mann 
2 Stellen

Industriekaufleute mit 
dualem Studium (B. A.) 
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Parchim

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Vorlesungen an der  
  Berufsakademie Lüneburg

das ist unsere Visitenkarte:

Die Sweet Tec GmbH und die Toffee Tec GmbH produzieren täglich bis 
zu 32 Millionen Bonbons, Lollis, Fruchtgummis und Toffees. Wir bieten 
in Boizenburg fast 500 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in der                           
Süßwarenindustrie. Mit einer Ausbildungsquote von über 10% wollen wir 
junge Menschen auf dem Weg in eine positive Zukunft begleiten.
Bereits mehrfach wurde unserem Betrieb durch die IHK zu Schwerin             
besondere Anerkennung als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb ausge-
sprochen.

Euer Ansprechpartner: Katja Mainczyk
 
 bewerbung@sweet-tec.de  
 
 www.sweet-tec.de
 
 038847 6243 417

mitglied der

 Sweet Tec GmbH
 Lindhorst 4 
 19258 Boizenburg
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konditionen und besondere angebote:

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
• Übernahme Fahrtkosten zur Berufsschule, 
• Seminare und Fachbücher zur Prüfungsvorbereitung

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
3 Stellen

Industriemechaniker (m/w) 
1 Stelle

Elektroniker für 
Betriebstechnik (m/w) 
1 Stelle

Koch (m/w)
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Parchim

Euer Ansprechpartner: Katharina Paul
 
 katharina.paul@oetker.de  
 
 www.oetker.de/karriere
 
 038852 611 224

 Dr. Oetker Tiefkühlprodukte  
 Wittenburg KG
 Südring 1
 19243 Wittenburg

das ist unsere Visitenkarte:
Als eines der bekanntesten und beliebtesten Markenartikelunternehmen      
bieten wir national wie international vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. 
Von der Gründung 1891 bis heute ist Dr. Oetker vor allem eines geblieben: 
ein Familienunternehmen mit einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskul-
tur. Seit über 20 Jahren wird im Werk Wittenburg – einer von sechs Standor-
ten in Deutschland – inzwischen mit über 900 Mitarbeitern produziert. So ist 
Dr. Oetker einer der größten Arbeitgeber in der Region. 

Kunden in zahlreichen Ländern werden von hier aus mit ca.                                                         
100 verschiedenen Tiefkühlprodukten beliefert. Voraussetzung dafür sind – 
neben unseren modernen Produktionslinien – die engagierten Menschen, 
die dafür sorgen, dass unsere Pizzaprodukte den höchsten Qualitätsansprü-
chen entsprechen und Gelingsicherheit garantieren. Für die Fachkräfte von               
morgen investieren wir stetig in die berufliche Ausbildung. Unser Ziel ist es, 
den Auszubildenden eine berufliche Perspektive nach der Ausbildung anzu-
bieten und die Möglichkeit, mitzuwirken und mitzugestalten.

mitglied der
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konditionen und besondere angebote:

Finanzielle Unterstützung durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, bei der      
betrieblichen Altersvorsorge, bei Fahrten zur Berufsschule sowie Übernach-
tungen im Wohnheim.

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
2 Stellen

Fachlagerist (m/w) 
2 Stellen

Maschinen- und 
Anlagenführer (m/w) 
4 Stellen

Fachkraft für Abwasser-
technik (m/w) 
1 Stelle

Gärtner - Fachrichtung 
Obstbau (m/w)
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   2 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:  2 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ribnitz-Damgarten

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Zierow

Chemielaborant (m/w) 
1 Stelle

Fachkraft für 
Fruchtsafttechnik (m/w) 
2 Stellen

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Zierow

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Geisenheim

das ist unsere Visitenkarte:

Seit 1953 bis heute werden in Dodow Früchte zu leckerem Saft verarbeitet 
und abgefüllt. Mit hohem Investitionsvolumen entstand mit der Zeit einer 
der größten und modernsten Fruchtsaftbetriebe Europas. Er ist Mittelpunkt       
eines 2.500 ha großen geschlossenen Obstanbaugebietes und versorgt     
eigene Plantagen mit 440 Bienenvölkern. Durch den eigenen Fuhrpark wer-
den ca. 15.000 qm Lagerfläche ständig mit unseren Produkten umbeladen 
und auch nach Skandinavien, den Beneluxstaaten und Osteuropa geliefert.

 
und das wollen wir dir auch noch sagen:
Bist Du motiviert und liebst Deine Heimat? Wir freuen uns auf Dich und 
den Wunsch, unsere Region zu stärken. Nach Deiner guten Ausbildung wird 
eine Übernahme angestrebt, um Dich als kompetenten jungen Mitarbeiter 
zu behalten. Bewirb Dich jetzt! Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Euer Ansprechpartner: Dorina Arnholdt
 
 dorina.arnholdt@riha-wesergold.de   
 
 www.riha-wesergold.de 
 
 038852 99180 

 riha WeserGold
 Getränke GmbH & Co. KG
 Kogeler Str. 16    
 19243 Dodow 

mitglied der
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konditionen und besondere angebote:

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in kleinen und engagierten Teams
• verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben und selbstbestimmtes  
  Arbeiten
• ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und vielfältige Perspektiven in einem  
  beständigen Umfeld
• zeitgemäße Sozialleistungen und betriebliche Altersvorsorge
• Zuschüsse für Nahverkehrtickets, Kindergärten und vieles mehr

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
1 Stelle

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w) 
1 Stelle

Maschinen- und Anlagen-
führer (m/w) 
2 Stellen

Industriekauffrau/-mann 
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   2 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Schwerin

Euer Ansprechpartner: Uwe Tülsner/ Ute Sadewasser (für Industriekaufleute)
 
 utuelsner@sternmaid.de    
 
 www.sternmaid.de
 
 038852 666 507

 SternMaid GmbH & Co. KG
 Am Mühlenberg 4
 19243 Wittenburg 

das ist unsere Visitenkarte:

Die SternMaid GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der Stern-
Wywiol Gruppe. Der Firmenverbund zählt seit über 30 Jahren zu den                                                    
international erfolgreich operierenden Unternehmen in der Welt der „Food 
& Feed Ingredients“. SternMaid wurde 1996 gegründet und gehört zu den 
führenden Lohnproduzenten Europas. 
Mit über 200 Mitarbeitern bietet das Unternehmen ein breites Spektrum 
an Dienstleistungen. Neben der Lohnherstellung pulvriger Lebensmittel, 
Zusatzstoffe und Nahrungsergänzungsmittel oder pharmazeutischer Wirk- 
und Hilfsstoffe mischt und veredelt SternMaid auch spezielle Ingredients für 
Säuglingsnahrung, Vitaminmischungen oder OTC-Produkte. 

 
dein weg in die praxis:

Engagierte Berufseinsteiger erwartet bei uns eine Welt voller Möglichkeiten 
und Chancen. Eine Karriere ohne Umwege.  

Sowohl im kaufmännischen und technischen Bereich als auch in der             
Forschung und Produktentwicklung: Du arbeitest an modernsten      Anla-
gen und kannst am Puls der Zeit neue Ideen für spannende Geschäftsfelder 
entwickeln. 

So kannst Du Erlerntes von Anfang an in die Praxis umsetzen. 

mitglied der
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diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Euer Ansprechpartner: Manuela Kämpf       kaempf@lfw-ludwigslust.de    
     www.lfw-ludwigslust.de       03874 42200
• LFW Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG •
Bauernallee 9 • 19288 Ludwigslust

 
das wollen wir dir auch noch sagen:

Eine gute Ausbildung ist eine ausgezeichnete Basis für attraktive                          
Berufsperspektiven. Machen Sie mit! Werden Sie Teil unseres Erfolges und 
starten Sie mit einer Ausbildung bei den Ludwigslustern. Wir bieten eine 
Vielzahl spannender Ausbildungsberufe in technischen und handwerklichen 
Bereichen. Überzeugen Sie uns durch Engagement, Teamorientierung,      
Eigeninitiative, Lern- und Verantwortungsbereitschaft. Dass Sie sich wäh-
rend Ihrer Ausbildung nicht nur gefordert, sondern auch gefördert und wohl-
fühlen, ist uns besonders wichtig.
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen                                          
Bewerbungsunterlagen.

das ist unsere Visitenkarte :
Die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwarenspezialitäten produzieren seit  
April 1993 in einer der modernsten Wurstfabriken Deutschlands und reichen 
mit ihrer Geschichte immerhin zurück bis ins Jahr 1892. Schon damals pro-
duzierte man schmackhafte Fleisch- und Wurstwaren, die das Unterneh-
men bald zum Hoflieferanten des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin       
emporhoben. In jenen Tagen wurden pro Woche 15 Schweine, 1 Rind und     
4 Kälber geschlachtet, zerlegt und verarbeitet. In den folgenden drei Jahr-
zehnten stieg die Produktion fast auf das Zwanzigfache. 

Ludwigsluster Wurst... oh ja, die kennt hier jeder!
Zu unseren Kunden gehören hauptsächlich Lebensmitteleinzel- und groß-
handel, Warenhäuser, Discounter, Caterer und verarbeitende Industrie.                
Unsere schmackhaften Produkte werden aber nicht nur in die nahe Region 
vertrieben, sondern neben Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen 
auch sehr erfolgreich über die Landesgrenzen hinaus. In Italien schätzt man 
unsere Salami genauso wie in Dänemark, Frankreich oder Spanien. Täg-
lich frisch auf den Tisch gelangen unsere Produkte unter hohem logistischen     
Aufwand durch unseren Fuhrpark, der höchsten hygienischen Anforderun-
gen genügt.

mitglied derFachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
3 Stellen

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w) 
2 Stellen

Mechatroniker (m/w) 
1 Stelle

Fleischer (m/w)
6 Stellen

Kaufmann(-frau) für Spe-
dition- und Logistikdienst-
leistungen  1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Parchim

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Schwerin
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konditionen und besondere angebote:
• tarifliche Ausbildungsvergütung
• Jahressonderzahlung 
• Urlaubsgeld

     

Dein Ansprechpartner: 
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien der letzten 2 
Schuljahre) über die Agentur für Arbeit, Jaqueline Möller (Team Nestlé):

 jaqueline.moeller@arbeitsagentur.de 

 Telefon: 0385 / 450-4444

 www.nestle.de/unternehmen/standorte/schwerin

 

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
2 Stellen

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w) 
1 Stelle

Mechatroniker (m/w) 
2 Stellen

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

Am Margaretenhof 14-16
19057 Schwerin

das ist unsere Visitenkarte:
Die Nestlé AG (Vevey, Schweiz) ist mit einem Jahresumsatz von 92,2 Mrd. 
CHF (75,3 Mrd. Euro) und 333.000 Mitarbeitern das weltweit führende        
Unternehmen im Bereich Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.

Die Produktpalette reicht von Wasser (u.a. Vittel, Perrier, Contrex), Baby-
nahrung (Beba) und Kaffee (Nescafé, Nespresso, Caro) über Süßwaren 
(z.B. After Eight, KitKat, Smarties) bis bis hin zu Kulinarik-Produkten (Maggi, 
Buitoni, Thomy, Herta) und Tiernahrung. 

In Schwerin produziert Nestlé seit Mai 2014 NESCAFÉ DOLCE                             
GUSTO, Kaffeegenuss auf höchstem Niveau. In der Endausbaustufe wird 
das Werk 12 Produktionslinien umfassen, über 60 Tonnen Rohkaffee pro 
Tag verarbeiten und mit einer Gesamtkapazität von über drei Milliarden  
Kapseln die Märkte in Deutschland sowie in Nord- und Osteuropa beliefern. 
Der Betrieb produziert an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag. 

mitglied der
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konditionen und besondere angebote:
• Fahrtkostenpauschale für die Berufsschule
• Essenszuschlag für die Kantine 
• Vermögenswirksame Leistung 26,- € nach Probezeit
• Kostenlos Kaffee, Wasser, Tee, Kakao 
• Mitarbeiterrabatt im Werksverkauf
• Schichtzuschläge (Schicht ab 18 Jahre), ansonsten Gleitzeit

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
2 Stellen

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w) 
1 Stelle1

Mechatroniker (m/w) 
2 Stellen

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

Euer Ansprechpartner: Susanne Kutschenreiter
 
 info@ndkw.de     
 
 www.ndkw.de
 
 038822 8242 0

 Norddeutsche Kaffeewerke  
 GmbH
 Am Twäschenberg 1
 23936 Upahl

Industriekauffrau/ -mann
1 Stelle

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin das ist unsere Visitenkarte:

Die Norddeutschen Kaffeewerke GmbH ist eines der modernsten und 
hocheffizienten Produktionsunternehmen für gefriergetrockneten Kaffee in          
Europa mit einer jährlichen Produktionskapazität von 4.500 Tonnen. Wir 
sind gemeinsam mir der SEDA (Spanien) weltweit auf der Position 8 für die 
Herstellung von gefriergetrocknetem Kaffee. Im Jahr 2012 wurde die Nord-
deutsche Kaffeewerke GmbH ein Teil der Strauss Group Inc. Als Mitglied 
dieser internationalen Unternehmensgruppe, einem der weltweit führenden 
Kaffeeproduzenten, profitiert die Norddeutsche Kaffeewerke GmbH von der 
Zusammenarbeit mit Kollegen in aller Welt beim Austausch von Fachwis-
sen und bewährten Vorgehensweisen in der Verfahrenstechnik, Produktion, 
Technik und der Beschaffung.
Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen mit sehr gut                             
ausgebildeten und erfahrenen Fachkräften. Gefriergetrockneter Kaffee zählt 
weltweit zu den Spitzenprodukten der Kaffeetechnologie und erfordert das 
Fachwissen der besten Köpfe in der Branche.
Gern begrüßen wir neue Mitarbeiter in unserem Team, die unser Unterneh-
men mit neuem Wissen und neuen Fertigkeiten verstärken können sowie 
auch Menschen mit der Bereitschaft, gemeinsam mit unserem Unternehmen 
zu lernen, die eigene Entwicklung voranzutreiben und weiter zu wachsen.

mitglied der
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konditionen und besondere angebote:
• Möglichkeit zum Auslandsaufenthalt
• Bezuschussung bei der Mittagsversorgung
• Weiterbildung
• angemessene Vergütung
• vermögenswirksame Leistungen
• flache Hierarchien
• Sportevents und betriebliche Gesundheitsvorsorge

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Chemielaborant (m/w) 
1 Stelle

Industriekauffrau/ -mann
1 Stelle
1 

Kauffrau/ -mann für Groß- 
und Einzelhandel
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Zierow

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

Euer Ansprechpartner: Janine Ahrens
 
 j.ahrens@bmp-production.de     
 
 www.bmp-production.de
 
 03871 63 63 60

 bmp, bulk medicines & phar- 
 maceuticals production gmbH
 Neuhofer Weiche 48
 19370 Parchim

Mechatroniker (m/w)
1 Stelle

    Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

Fachlagerist (m/w)
1 Stelle

    Ausbildungsdauer:  2 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

das ist unsere Visitenkarte:
Die bmp, bulk medicines & pharmaceuticals production gmbh, Parchim    
wurde 1993 als Produktionsunternehmen zur Herstellung und Bearbeitung 
von Lebensmittelzusatz- und pharmazeutischen Rohstoffen in Hamburg 
gegründet. Im Jahr 1995 erfolgte die Verlegung des Firmensitzes nach 
Parchim. Der pharmazeutische Lohnhersteller mit derzeit 65 Mitarbeitern 
produziert Tabletten, Kapseln und Sticks im Bereich Oral Care und Nah-
rungsergänzung. Eine weitere Kompetenz liegt in der schonenden Partikel-
zerkleinerung durch Vermahlung und Mikronisierung von Arzneirohstoffen 
und Naturprodukten. Die manuelle Verpackung und auch das veredeln von 
Tabletten und Weichgelatinekapseln durch Coaten gehört zum Programm. 

Die bmp, bulk medicines & pharmaceuticals production gmbh bietet für ihre 
Kunden ein Full Service von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt an.   

Aufgrund der Auftragslage und Produktentwicklungen plant die                                          
bmp, bulk medicines & pharmaceuticals production gmbh weitere Investitio-
nen in Gebäude, Produktionsanlagen und Personal.

mitglied der
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und das ist unsere Visitenkarte:
Die Trolli GmbH hat ihren Hauptsitz in Fürth/Bayern und zählt zu den  welt-
weit führenden Produzenten von Frucht- und Weingummi. Unsere Marke 
Trolli ist die Nummer 2 im Fruchtgummimarkt. In unserer Gruppe beschäf-
tigen wir rund 2.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Produktions- und 
Vertriebsstandorten in Deutschland, Spanien, China und den USA.

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Süßwarentechnologe 
(m/w) 2 Stellen

Mechatroniker (m/w) 
2 Stellen

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Solingen

    Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

konditionen & besondere angebote:
• Vergütung nach Tarif, Altersvorsorge,  
• Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, 
• Fahrtkostenübernahme zur Berufsschule, 
• Übernahme der Kosten für die Unterbringung in Solingen

Euer Ansprechpartner: Susanne Ziems
 
 susanne.ziems@trolli.de

 www.trolli.de
 
 03883 6109 117

 Trolli GmbH
 Betriebsstätte Hagenow
 Steegener Chaussee 13
 19230 Hagenow 

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 
2 Stellen

Maschinen- und Anlagen-
führer (m/w) 
2 Stellen

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   2 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

konditionen & besondere angebote:
• Kostenübernahme für Gesundheitszeugnis und Lehrbücher
• kostenlose Getränke, Personalverkauf
• Übernahme in ein Arbeitsverhältnis nach bestandener Prüfung
• VWL, betriebliche Altersvorsorge, Inhouse-Schulungen, Betriebsfeier

Euer Ansprechpartner: Sylke Job
 
 s.job@berschneider

 www.berschneider.de
 
 038851 30116

 Berschneider GmbH
 Fleischspezialitäten Produktion
 19246 Valluhn
 Am Heisterbusch 12 

das ist unsere Visitenkarte:
Wir setzen auf die Tradition und die langjährigen Erfahrungen der                         
Mitarbeiter. Mit dem Wissen und Können sämtlicher am Produktionsprozess                      
Beteiligter entstehen Innovationen, die einen messbaren Fortschritt bringen.                   
Als Spezialist für SB-verpackte Wurstwaren beliefern wir Discounter und 
Zentralen des Lebensmitteleinzelhandels. Vorgeschnittene Spezialitäten 
für die Bedienungstheke werden außerdem über Fachgroßhändler national     
angeboten. Neben dem nationalen Markt umfasst unser Vertriebsgebiet  
derzeit Dänemark und Frankreich.
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diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w) 

Fachlagerist (m/w) 

Maschinen- und 
Anlagenführer (m/w) 

Fachkraft für Lagerlogistik

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   2 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:  2 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Schwerin

und das ist unsere Visitenkarte:
Der Produktions- und Handelsbetrieb hat sich auf den Import und das        
Abpacken von Trockenfrüchten, Nüssen, Reis und Getreide überwiegend 
aus ökologischem Anbau spezialisiert. Die ReformKontor liefert ihre hoch-
wertigen Produkte in neuform-Qualität in alle Reformhäuser in Deutschland 
und Österreich. Das Unternehmen ist von der IHK zum fünften Mal zum 
„Top-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet worden.

konditionen & besondere angebote:
• Azubivergütung nach Tarif Groß- und Außenhandel 
• Urlaubsgeld
• Weihnachtsgeld
• 30 Tage Urlaub/Jahr

Euer Ansprechpartner: Enriko Künstler
 
 e.kuenstler@reformkontor.de

 www.reformkontor.de
 
 038851 - 51 141

 ReformKontor 
 GmbH & Co. KG 
 Ernst-Litfaß-Straße 16
 19246 Zarrentin 

Jeweils 1 Stelle vergeben wir zum 01. August 2017 

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w)

Fachlagerist (m/w) 

Maschinen- und 
Anlagenführer (m/w) 

Fachkraft für Lagerlogistik

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   2 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:  2 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Schwerin

insgesamt vergeben wir 4 Ausbildungsplätze zum 01. August 2017 

konditionen & besondere angebote:
• Erstklassiges Betriebsklima
• Kostenlose Verpflegung im Mitarbeiterrestaurant
• Fitness am Schaalsee – anteilige Übernahme der Kosten

Euer Ansprechpartner: Meike Weinert
 
 meike.weinert@block-menue.de

 038851 92147 
 
 www.block-menue.de

 Block Menü GmbH
 Ernst-Litfaß-Str. 1
 19246 Zarrentin

und das ist unsere Visitenkarte:
Die Block Menü GmbH mit derzeit rund 170 Mitarbeitern ist eine 100%ige 
Tochterfirma der Block Gruppe, zu der die Block House Restaurantbetriebe 
AG mit derzeit 44 Steakhäusern im In- und Ausland, das 5-Sterne Hotel 
Grand Elysée und andere Unternehmen in den Bereichen Produktion, 
Handel und Dienstleistung gehören. Die Block Menü GmbH ist Qualitäts-
führer im Bereich von Premium-Convenience-Produkten für die mittlere und 
gehobene Gastronomie europaweit. Jedoch gekocht wird klassisch wie bei 
Muttern, nur die Töpfe sind viel größer. 
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diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fleischer (m/w) 
5 Stellen

Mechatroniker (m/w)
2 Stellen 

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w)
5 Stellen

Berufskraftfahrer (m/w)
3 Stellen

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Güstrow

konditionen & besondere angebote:
• Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Kostenerstattung der Fahrtkosten zur   
   Berufsschule, 30 Tage Urlaub/Jahr
• Ausbildungsvergütung für alle Berufe:  1. Jahr 800 €; 2. Jahr 900 €; 

    3.Jahr 1.000 €

Euer Ansprechpartner: Mathias-Michael Peter
 
 mathias-michael.peter@edeka.de

 www.edeka-nordfrischecenter.de
 
 038851 558 381

 Fleischwerk Edeka Nord GmbH
             Am Heisterbusch 24
             19246 Lüttow-Valluhn 

das ist unsere Visitenkarte:
Das Fleischwerk der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH liegt direkt an 
der A24 zwischen Hamburg und Berlin und ist mit seinen 43.000 m² Produk-
tionsfläche und seiner blau-gelben Glasfront kaum zu übersehen.
Seit dem Jahr 2006 werden am Standort im mecklenburgischen                           
Valluhn hochwertige Fleisch- und Wurstwaren produziert. Die bekannten                                 
Eigenmarken „Gutfleisch“ und die Bio-Marke „NATUR PUR“ punkten im          
gesamten norddeutschen Raum mit Qualität und Frische.

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Elektroniker für 
Betriebstechnik (m/w) 

Mechatroniker (m/w)

Fertigungsmechaniker (m/w)

Industriemechaniker (m/w)

   Ausbildungsdauer:   3,5 Jahre
   Berufsschulstandort:  Schwerin

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort:  Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre
    Berufsschulstandort:  Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3,5 Jahre
   Berufsschulstandort:  Schwerin

Maschinen- und Anlagenfüh-
rer (m/w) 

Fachlagerist (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w)

Industriekaufmann/-frau

   Ausbildungsdauer:  2 Jahre
   Berufsschulstandort:  Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort:  Schwerin

    Ausbildungsdauer:  2 Jahre
    Berufsschulstandort:  Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort:  Parchim

Fachkraft für Lebensmittel-
technik (m/w)

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort:  Ludwigslust

konditionen & besondere angebote:
• Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld; • sehr gute Übernahmechancen;
• Weiterbildungsmöglichkeiten in Schwerin oder Hagenow

          
Euer Ansprechpartner: Herr Beneke oder Frau Klimt       d.klimt@stolle.de,        
     www.stolle.de,      038757 515 0; Franziska Stolle GmbH Brenz • Am Brenzer 
Kanal 2 • 19306 Brenz

Wir vergeben jeweils 1-2 Stellen zum 01. August 2017 

und das ist unsere Visitenkarte:
Die Marke Stolle gehört seit dem Jahr 2012 zur Plukon Food Group Deutschland. 
Mit insgesamt 13 Niederlassungen ist unser Mutterkonzern einer der                                       
größten Hähnchenproduzenten in Europa. Alle Stolle-Geflügelspezialitäten werden 
in Deutschland hergestellt und verkauft. Mit einem ausgeprägten Sinn für Verbrau-
chertrends entwickeln wir ständig neue Produkte, die optimal zu einer leichten und 
modernen Ernährung passen. In Brenz hat die Franziska Stolle GmbH ihren Sitz. 
Hier schlachten und verarbeiten wir unser Geflügel. 
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diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w)
2 Stellen

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

konditionen & besondere angebote:
• eine angemessene Ausbildungsvergütung
• Nach Beendigung der Ausbildung bietet sich die Möglichkeit als Fachkraft    
  für Lebensmitteltechnik in unserem Betrieb weitere Erfahrungen zu        
  sammeln. Interne Weiterbildung bzw. Spezialisierung (bezüglich des Fach- 
  bereiches) sind ebenfalls möglich.

Euer Ansprechpartner: Manuel von Witzleben
 
 manuel.vonwitzleben@bigfood-group.de

 www.optimahl.com
 
 038851 32877

 BIGFOOD Produktions GmbH
 Schäferkamp 3
 19246 Zarrentin am Schalsee 

das ist unsere Visitenkarte:
Wir als BIGFOOD Produktions GmbH sind immer auf der Suche nach        
jungen, motivierten Mitarbeitern, die sich unserem Team anschließen. Wir 
sind stets darauf bedacht, dass unsere hergestellten Dressings und Dips der 
allerbesten Qualität entsprechen und wir das vollste Vertrauen des Kunden 
gewinnen.
Seit einigen Jahren bilden wir Fachkräfte für Lebensmitteltechnik aus. In der 
Ausbildung werden Dir wichtige Fähigkeiten vermittelt, um einen reibungslo-
sen Produktionsablauf zu sichern und damit die hohe Qualität aufrechterhal-
ten zu können. Die Maschinenbedienung und deren Pflege nimmt dabei eine 
zentrale Rolle ein, sowohl in der Herstellung als auch in der Verpackung. 
Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik kannst Du in allen betrieblichen Berei-
chen eingesetzt werden, denn durch Deine vielseitige Ausbildung spielst Du 
eine wichtige Rolle in der Produktion und anderen Abteilungen, wie Quali-
tätssicherung oder Produktentwicklung.

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Brauer & Mälzer (m/w)
2 Stellen

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Bremen

Deine Ausbildung beginnt am 01. August 2017 

konditionen & besondere angebote:
• spannende, praktische Einblicke in ein international agierendes 
  Unternehmen
• interessante Projekte und ein vielfältiges Netzwerk
• die Möglichkeit, etwas zu bewegen und mit tollen Produkten Neues zu  
  schaffen
• eine anspruchsvolle Ausbildung in einem kollegialen Umfeld
• die Möglichkeit zur Verkürzung der Ausbildung bei entsprechenden Leis- 
   tungen
• eine marktgerechte Vergütung mit attraktiven Benefits (z.B. monatlicher  
  gratis Haustrunk)

Euer Ansprechpartner: Sophie Meyer       jobs@carlsberg.de      
     www.carlsbergdeutschland.de/karriere       040 38101 733 
Dein Ausbildungsstandort: Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH • Eisen-
beisstraße 1 • 19386 Lübz

das ist unsere Visitenkarte:
Die Carlsberg Deutschland Gruppe gehört zum international agierenden Bier-
konzern Carlsberg Breweries A/S, der viertgrößten Brauereigruppe der Welt, 
mit Hauptsitz in Kopenhagen. 
das wollen wir dir auch noch sagen:
Während Deiner Ausbildung zum/r Brauer/in und Mälzer/in lernst Du, wie         
unsere unterschiedlichen Biersorten und alkoholfreien Erfrischungsgetränke           
gebraut werden. Du lernst den gesamten Herstellungsprozess kennen,        
welcher sich aus biologischen und technischen Vorgängen zusammensetzt. 
Um die hohe Qualität, die unsere Biere auszeichnet, stets zu gewährleisten, 
erhältst Du außerdem Einblicke in den sachgerechten Umgang mit den be-
nötigten Rohstoffen und lernst die technischen und biologischen Prozesse zu 
steuern. Damit auch Deine Brau-Kreativität nicht zu kurz kommt, hast Du die 
Möglichkeit, in der Holsten-Brauwelt in Hamburg auch Dein eigenes Bier zu 
brauen und die Welt der Craft-Biere kennenzulernen.
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und das ist unsere Visitenkarte:

Die Gründung des Käsewerkes Hoffmann erfolgte im Jahre 1947 in Blie-
venstorf/Mecklenburg. Der Ursprung des heutigen Unternehmens war eine 
stillgelegte Landmolkerei. Der Betrieb entwickelte sich aus kleinsten Anfän-
gen mit einer Sauermilchproduktion über die Herstellung von Kochkäse zu 
der heutigen Schmelzkäseproduktion. 

Wir sagen, Schmelzkäse von NORDGUT hat Naturcharakter. Es kommen 
nur hochwertige Milchprodukte zur Verarbeitung. Als Zusatzstoffe werden 
grundsätzlich Naturprodukte verarbeitet. Ein umfangreiches Sortiment aus 
vielen Geschmacksrichtungen, Abpackgrößen und Sortierungen spiegelt 
das Potential des Unternehmens wider. 

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w)
1 Stelle

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

Euer Ansprechpartner: Frank-Michael Hoffmann
 
 hoffmann@kaese-nordgut.de

 www.kaese-nordgut.de
 
 038757 / 22341

 Käsewerk Hoffmann GmbH &  
 Co.KG, Neustädterstraße 2, 
 19306 Blievenstorf

und das ist unsere Visitenkarte:

Seit dem Jahr 2000 ist die MFF GmbH ein anerkannter Produzent von    
Feinkostsalaten und Fischspezialitäten. Das Sortiment unseres Manufaktur-
betriebes ist geprägt durch traditionelle norddeutsche Delikatessen. Diese 
werden von vielen ideenreichen Eigenkreationen ergänzt, die sich an zeit-
gemäßer Küche orientieren.

Die facettenreichen Produkte bieten verschiedenste Geschmackserlebnisse 
und doch haben sie eines gemeinsam - Frische und Qualität. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, vertrauen wir auf erstklassige Rohstoffe aus 
der Region, qualifizierte Mitarbeiter und ein engagiertes Management.

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w)
1 Stelle

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

Deine Ausbildung beginnt am 01. August 2017 

konditionen & besondere angebote:
• Vergütung: 1. Lehrjahr = 511,00 €; 2. Lehrjahr = 587,00 €;

     3. Lehrjahr = 679,00 € 
  • Urlaubsanspruch: 24 Arbeitstage pro Jahr
  • Die regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit beträgt 40 Stunden

• Eine Unterstützung bei Fahrtkosten kann erfolgen

Euer Ansprechpartner: Birgit Thal
 
 office@mff-feinkost.de

 www.mff-feinkost.de
 
 038852 90430

 Mecklenburger Fisch-Feinkost 
             GmbH            
 Wölzower Weg 25a
  19243 Wittenburg
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diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fleischer (m/w) 
2 Stellen

Koch (m/w)
2 Stellen 

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w)
2 Stellen

Bürokaufmann/ -frau
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:   3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

    Ausbildungsdauer:  3 Jahre
    Berufsschulstandort: Parchim

   Ausbildungsdauer:   3 Jahre
   Berufsschulstandort: Parchim

konditionen & besondere angebote:
• überdurchschnittliche Vergütung 
• Übernahme bei bestandener Prüfung

Euer Ansprechpartner: Doreen Debes,     doreen.debes@landpute.de 
     www.landpute.de,      038728 306 45
Mecklenburger Landpute GmbH • Kastanienallee 3 • 19374 Severin

und das ist unsere Visitenkarte:
Die Mecklenburger Landpute mit Sitz in Severin im Herzen der Agrarregion 
Mecklenburgs ist ein EG-geprüfter Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungs-
betrieb. Das traditionsreich geführte Familienunternehmen wurde 1990            
gegründet und hat sich bis heute zu einem mittelständigen Unternehmen 
mit über 230 Arbeitsplätzen entwickelt. Inzwischen werden nationale und 
internationale Kunden mit über 400 verschiedenen Frischfleisch- und Wurst-
spezialitäten sowie Bio-Waren aus Mecklenburg-Vorpommern versorgt.

Fachverkäufer Nahrungs-
mittelhandwerk (m/w) 
2 Stellen

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

Deine Ausbildung beginnt zum 01. September 2017 

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik (m/w) 
2 Stellen

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w)
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

konditionen & besondere angebote:
• die Bezahlung erfolgt über einen Haustarif, alles weitere nach Absprache

und das ist unsere Visitenkarte:
Die Grabower Süßwaren GmbH mit ca. 200 Mitarbeitern ist ein                                   
Unternehmen der Continental Bakeries Gruppe, die sich auf die Produktion 
und den Verkauf von Gebäck, Kuchen & Keksen und brotähnlichem Gebäck 
spezialisiert hat. Die Hauptmerkmale des Unternehmens sind eine hohe   
Lieferzuverlässigkeit, konstant hohe Qualität, ein hohes Level an Zertifizie-
rungen, clevere Innovationen und kurze Entwicklungsprozesse.
In Grabow werden Schaumwaffeln, Cremewaffeln, Schaumküsse, Gebäck 
und Knäckebrot hergestellt.

Ein Unternehmen der

Euer Ansprechpartner: Simone Koltzau
 
 simone.koltzau@continentalbakeries.com

 www.continentalbakeries.com
 
 038756 37 139

 Grabower Süßwaren GmbH
 Kiebitzweg
 19300 Grabow
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und das ist unsere Visitenkarte:
Das Vielanker Brauhaus bietet Erlebnisse der besonderen Art. Ob die        
Getränkeherstellung, die Auerochsensafaris, die Brauereiführungen oder 
die Whiskytastings im einzigartigen Gewölbekeller - den Gast erwartet 
hier Besonderes. Und dies ist nur möglich mit gutem geschulten Perso-
nal. Natürlich ist das Arbeiten in der Gastronomie auch anstrengend. Aber 
der Umgang mit dem Gast, die Interaktion mit den anderen Bereichen und 
die Zusammenarbeit im Team gibt eine sofortige Bestätigung der eigenen                                  
Anstrengung. Die Belohnung für eine gute Arbeit erfolgt unmittelbar, sei 
es durch die Zufriedenheit des Gastes, ein dankbares Lächeln des Team-       
kollegen oder auch durch ein Trinkgeld. Gastronomie ist vielfältig und kein 
Tag ist wie der andere. Durch die umfangreiche Ausbildung ist bei Eignung 
ein weiterer Aufstieg in unserem Hause durchaus möglich.

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Koch/ Köchin     Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Parchim

Restaurantfachfrau/ -mann     Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Parchim

Hotelfachfrau/ -mann     Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Parchim

insgesamt vergeben wir 4 Ausbildungsplätze zum 01. August 2017 

konditionen & besondere angebote:
• Bis 600,00 € Brutto, Azubi-Treffs, Betriebsfeiern, Inhouse-Schulungen

Euer Ansprechpartner: Anja Rabe
 
 rabe@vielanker.de

 www.vielanker.de
 
 038759 3391831

 Vielanker Brauhaus    
             GmbH & Co. KG
 Lindenplatz 1
 19303 Vielank

und das ist unsere Visitenkarte:
In unserem Unternehmen sind 65 Mitarbeiter, einschließlich Auszubildende 
beschäftigt. Wir produzieren qualitativ hochwertige Produkte wie zum Bei-
spiel Buitoni Pesto, Maggi topfinito, Maggi Fond sowie Maggi Würzsaucen 
mit hochmodernen Anlagen. 

Im Nestlé-Werk Conow erhältst Du eine qualifizierte Ausbildung.

diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik (m/w)
2 Stellen

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Ludwigslust

konditionen & besondere angebote:
• Ausbildungsvergütung, tariflich aktuell im 1. Ausbildungsjahr 689,50 €
• 13. Gehalt 
• Urlaubstagegeld

Euer Ansprechpartner: Harald Morgenthal
 
 harald.morgenthal@de.nestle.com

 www.nestle.com
 
 038750 301 0

 Nestlé Deutschland AG, Werk  
 Conow
 Am Kalischacht 3
 19294 Malliß/OT Conow
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diese ausbildungsberufe 
kannst du bei uns lernen!

Maschinen- und Anlagen-
führer (m/w) 
1 Stelle

Fachlagerist (m/w)
1 Stelle

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w)
1 Stellen

Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik (m/w)
1 Stelle

   Ausbildungsdauer:  2 Jahre
   Berufsschulstandort: Ludwigslust

    Ausbildungsdauer:   3 Jahre
    Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer: 3 Jahre
   Berufsschulstandort: Schwerin

   Ausbildungsdauer:  3 Jahre
   Berufsschulstandort: Parchim

und das ist unsere Visitenkarte:
„Mit Liebe gemacht“ – Dieser Leitsatz gilt nicht nur für jedes unserer                  
Produkte, er prägt auch unsere tägliche Arbeit. Eine Grundvoraussetzung 
dafür ist die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Als Familienunternehmen mit 
einer über zehn Generationen gewachsenen Philosophie, legen wir Wert 
auf Gemeinschaftlichkeit, Wertschätzung und ein faires Miteinander. Wir                
wollen unseren Mitarbeitern ein Umfeld bieten, in dem Ideen wachsen  
können, in dem jeder seine Leidenschaft einbringen und über sich hinaus 
wachsen kann.

Deine Ausbildung beginnt zum 01. August 2017 

Euer Ansprechpartner: Petra Neisens
 
 bewerbung-hagenow@kuehne.de

 www.kuehne.de
 
 03883 638 335

 Carl Kühne KG (GmbH & Co.)
           Sudenhofer Straße 5
         19230 Hagenow
 

Nun weißt Du, welche Ausbildung Du in welchem Unternehmen ganz bei Dir in 
der Nähe machen kannst.

Wie es tatsächlich während der Ausbildung abläuft, was andere dazu bewogen 
hat, den Weg zu gehen, den Du noch vor Dir hast, erzählen Dir ganz ehrlich 
einige Auszubildende aus der Food Familie. Denn wer weiß das besser, als 
diejenigen, die bereits diesen wichtigen Schritt bewältigt haben. 

 • Ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe? 
 • Wer hat mir geholfen? 
 • Was mache ich dort den ganzen Tag?
 • Was gefällt mir, aber auch was gefällt mir nicht so? 

Auf diese und viele weitere Fragen werden Dir unsere Fachkräfte von morgen 
ihre ganz persönlichen Antworten geben. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Tim (20) wird im 3. Lehrjahr zur 
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 
bei riha WeserGold ausgebildet.  

du stehst auf saft?
dann komm in die food familie als
fachkraft für fuchtsafttechnik 

Da ich in der Nähe meines Wohnortes bleiben wollte, waren meine Mög-
lichkeiten etwas eingeschränkt. Trotzdem: über WeserGold hatte ich schon 
viel Gutes gehört, gerade auch von denen, die hier schon Praktika gemacht        
haben. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es, das wusste ich von Verwandten, die 
hier arbeiten. Und die Produkte kennt jeder. Also habe ich zielgerichtet im              
Internet geschaut, ob WeserGold einen freien Ausbildungsplatz anbietet. 
Natürlich hatten sie das! Ich hab mich beworben, wurde zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen und hatte Glück. Nun habe ich die ersten beiden Jahre 
geschafft und komme jetzt in mein letztes Ausbildungsjahr.

Seitdem durchlaufe ich alle Abteilungen in der Firma 
und überall lerne ich etwas Neues und neue Kolle-
gen mit unterschiedlichen Berufen kennen. Dement-
sprechend abwechslungsreich finde ich es hier. Klar,         
phasenweise ist es auch schon mal langweilig, aber 
das ist abhängig von einzelnen Abteilungen. Zum Bei-
spiel wenn keine Äpfel oder andere Früchte ankom-
men, heißt es auch schon mal Putzdienst. Das gefällt 
mir nicht so. Aber da muss man durch. Genauso wie 
auch mal an der Etikettier-Maschine zu stehen.

Ich wollte eigentlich Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
werden. Im Internet war ich dann auf der Suche nach 
Informationen, was man da so alles macht, wie die  
Voraussetzungen sind, welche Interessen und 
Fähigkeiten man vielleicht auch schon mitbringen   
sollte. Dabei habe ich dann festgestellt, dass die Fach-
kraft für Fruchtsafttechnik viel besser zu mir passt, 
weil ich die zusätzliche Spezialisierung sehr spannend 
finde.

Im Labor gefällt es mir wesentlich besser, da bin ich aber bis jetzt noch nicht 
so häufig. Was mir auch sehr gefällt, ist, die gesamte Firma und alle Produkt-
linien zu durchlaufen. Das heißt von der Warenannahme über das Anmischen 
und Herstellen von Sirup bis hin zur Auslieferung des fertigen Produktes lerne 
ich alles kennen. Besonders gefällt es mir auch in der Verarbeitung. Hier      
kommen bspw. die Äpfel an und werden zu Konzentrat, Klarsaft und vielen 
anderen Produkten verarbeitet. In dieser Abteilung würde ich dann auch gern 
nach meiner Ausbildung arbeiten und auch gern Verantwortung übernehmen.

Wenn Euch die Ausbildung interessiert, könnt Ihr Euch auch hier   
informieren: 
http://foodacademy-mv.de/berufsbilder/fachkraft-fuer-fruchtsafttechnik

Letztlich kann ich allen Schülern empfehlen, eine Aus-
bildung zur Fachkraft Fruchtsafttechnik in Betracht zu 
ziehen. Sie ist vielseitig und abwechslungsreich, ein 
bisschen Interesse für Technik sollte man allerdings 
schon haben. Und nach der Ausbildung hat man auch 
wirklich gute Verdienstmöglichkeiten. Das gilt schon 
für die Ausbildung, zumindest in meinem Fall. 

Vor allem sollte der Standort der Berufsschule nicht abschrecken und ein     
Argument gegen die Ausbildung sein. Geisenheim ist zwar schon sehr weit 
weg (in der Nähe von Frankfurt/Main und Mainz). Die Firma unterstützt uns 
aber mit Kostenübernahme für Hotel und Sprit und gibt sogar noch Ver-                 
pflegungsgeld oben drauf. Alles in allem ist es nicht schlimm – im Gegenteil, 
es macht sogar Spaß auch mal unterwegs zu sein.
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Mats (19) kommt aus dem Boi-
zenburger Land und absolviert 
seine Ausbildung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik bei der Sweet 
Tec GmbH. Er ist im 2. Lehrjahr.

du bist ein hochstapler?
dann komm in die food familie als

fachkraft für lagerlogistik

Ich habe gerade mein 1. Lehrjahr als Fachkraft für 
Lagerlogistik geschafft und habe schon unwahr-
scheinlich viel Neues gelernt. Klar, auch Gabelstapler 
fahren, aber nicht nur. Auch wenn viele denken, dass 
das meine Hauptbeschäftigung hier bei Sweet Tec ist. 
Ich kontrolliere auch den Wareneingang. Das heißt, 
ich sorge dafür, dass alle benötigten Rohstoffe in aus-
reichendem Maß für die Produktion vorrätig sind, ich 
telefoniere mit den Speditionen – häufig auch auf Eng-
lisch, und helfe beim LKW abladen. Dann ziehe ich 
Proben und bringe sie ins Labor.  Wenn damit alles in 
Ordnung ist, muss ich häufig auch kommissionieren, 
da sehr viel Ware anfällt, die gelagert werden muss. 
Das ist alles gar nicht so einfach und wird oftmals un-
terschätzt. 

Ich muss unwahrscheinlich viel rechnen, auch 
schnell mal alles im Kopf. Genauigkeit ist da         
extrem wichtig, weil es zu großen Problemen kom-
men kann, wenn ich den Verbrauch oder das  Ge-
wicht falsch ausrechne. Das ist recht anstrengend, 
für den Kopf aber auch für den Körper. Das sind 
schon ein paar Gewichte die ich da mitunter zu                 
bewältigen habe. Und manchmal kann es auch 
ganz schön hektisch werden, viele Warenanliefe-
rungen gleichzeitig und andere Abteilungen wollen 
gleichzeitig auch noch was. Das ist stressig und ich 
muss trotzdem einen kühlen Kopf bewahren. 

Natürlich gibt es auch Sachen, die mir nicht so gefallen: die Arbeitszeiten 
zum Beispiel. Im 1. Lehrjahr habe ich zwar nur in der Frühschicht gearbeitet, 
d.h. 4.30 Uhr aufstehen, Dienstbeginn ist dann 5.45 Uhr, dafür ist dann schon 
14.15 Uhr Feierabend. Deshalb muss ich doch schon manchmal wesentlich 
früher ins Bett als meine Freunde. Im 2. Lehrjahr kommt jetzt noch die Spät-
schicht dazu und im 3. dann auch noch die Nachtschicht.

Den Schülern, die diesen Weg noch vor sich haben, rate ich immer, dass 
sie sich in der Schule anstrengen sollen. Dann bekommen sie auch eine gute 
Ausbildungsstelle. Vor allem aber muss man sich rechtzeitig informieren, denn 
eh man sich versieht ist die 10. Klasse vorbei und man weiß immer noch nicht, 
was man machen möchte oder muss sich mit den „Resten“ zufrieden geben. 

Ursprünglich wollte ich in die Produktion, aber in meinem Schulpraktikum 
bin ich in einem Warenlager gelandet und das hat mir super gefallen. Dann 
habe ich gleich nochmal ein zweites Praktikum in einem Lager gemacht und 
da war es genauso klasse. Also hab ich mich für diesen Beruf entschieden. 
Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz habe ich bestimmt 10 bis 20                     
Bewerbungen geschrieben. Die Stellen wusste ich aus dem Internet oder BIZ. 
Aber Sweet Tec kannte ich auch vorher schon, ich komme ja schließlich aus 
dem Boizenburger Land. Mein Vater hatte dann eines Tages einen Flyer von 
denen dabei und ich hab mich da gleich beworben. Glücklicherweise hatte ich      
mehrere Zusagen. Damit aber auch die Qual der Wahl. Nach dem Probearbei-
ten bei Sweet Tec habe ich mich ganz schnell für die „Bonbons“ entschieden.

Ich hatte zwar ziemlich gute Vorstellungen vor dem 
Ausbildungsbeginn, war mir aber der Vielseitigkeit 
nicht so bewusst. Und die Zeit vergeht so schnell, 
weil so viel zu tun ist. Aber gerade das gefällt mir jetzt 
so. Allerdings kommt mir zu Gute, dass mir die Be-
rufsschule wirklich leicht fällt. Die ist in Schwerin. Da 
fahr ich mit dem Auto hin. Die Firma unterstützt mich       
dabei und übernimmt das Spritgeld. Ich denke, dass 
ich mich für die richtige Firma entschieden habe, ich 
habe nette Kollegen und irgendwie immer Spaß bei 
der Arbeit. Ich weiß, dass sich immer jemand um mich 
kümmert und ich Hilfe bekomme wenn ich frage.

Wenn Euch die Ausbildung interessiert, könnt Ihr Euch auch hier   
informieren: 
http://foodacademy-mv.de/berufsbilder/fachkraft-fuer-lagerlogistik

Ich freue mich auf die nächste Etappe in meiner Ausbildung, denn jetzt bin 
ich schon so weit, dass mir Führungsverantwortung übertragen wird, zum          
Beispiel über die Fachlageristen oder Leiharbeiter. Ich habe auch noch ganz 
viel, was ich noch lernen muss, aber ich weiß, dass ich das schaffe.
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Vera (18) aus der Eiffel ist in ih-
rem 3. Lehrjahr als Industriekauf-
frau (B.A.) bei  Sweet Tec GmbH.

du hast den überblick?
dann komm in die food familie als

industriekauffrau/-mann (b.a.)

Ich wusste erst gar nicht so genau was ich werden 
will, vor allem konnte ich mir nicht vorstellen BWL zu                             
studieren. Allerdings haben meine Eltern ein Autohaus, 
da habe ich ab und zu auch mitgeholfen. So hatte ich dann 
doch, quasi schleichend, einen Bezug zur Wirtschaft. Ich 
habe mich viel mit Freunden und Verwandten, vor allem 
aber auch mit meinen Eltern unterhalten. Die kennen 
mich doch ganz gut und wissen auch was zu mir passt 
und was nicht. Dazu habe ich auch noch ein Praktikum 
gemacht, dabei habe ich dann für mich erkannt, dass im 
Büro zu arbeiten genau mein Ding ist.

Einfach nur studieren kam nicht für mich in Frage: zu langweilig und zu theoretisch. 
Ich wollte auch praktisch arbeiten. Dies bietet mir ein Duales Studium. In welche 
Branche ich wollte war klar: Automobil oder Süßigkeiten. Zum einen natürlich wegen 
meiner Eltern, zum anderen mag ich einfach Süßigkeiten.

Diese Wünsche habe ich bei der Arbeitsagentur zu             
Hause angegeben. Die Mitarbeiter waren sehr hilfsbe-
reit und haben mich über finanzielle Unterstützungen im         
Bewerbungsprozess informiert, wie Kostenbeteiligung bei 
Bewerbungs- und Reisekosten. Von der Agentur habe ich 
dann auch erfahren, dass die Sweet Tec in Boizenburg ein 
Duales Studium zur Industriekauffrau anbietet. 
Darauf habe ich mich gleich beworben und wurde zum 
Glück eingeladen.

Das Gespräch war ganz locker ohne Assessmentcenter. Ein bisschen was über Wirt-
schaft und das Unternehmen sollte man aber schon wissen. Und da sich nicht nur das 
Unternehmen für mich entscheidet, sondern auch ich mich für das Unternehmen, 
habe ich auch ganz viel Informationen über Sweet Tec erhalten. 
Panik hatte ich trotzdem: Ist das die richtige Entscheidung in dem Dschungel an 
Möglichkeiten? Und 500 km weit weg von zu Hause? Aber meine Eltern haben den 
Druck raus genommen. „Wenn es doch nicht passt und dir nicht gefällt, holen wir dich      
einfach wieder ab.“ Das hat enorm geholfen.

Meine Entscheidung habe ich aber bis heute nicht bereut. Im Gegenteil. Das                    
Unternehmen ist familiär, wir duzen uns hier alle, sogar wir Auszubildenden die 
Chefs! Diesen persönlichen Kontakt schätze ich sehr. Außerdem wird mir ermöglicht, 
einen Einblick in alle Bereiche in allen Abteilungen zu bekommen. Das ist super. In 
einem Großunternehmen wäre das vermutlich nicht möglich. 

Die Art der Ausbildung ist genau die richtige für mich. 
Klar, es ist schon sehr anstrengend und ich hab weniger 
Freizeit als andere, aber das ist alles eine Frage des Zeit-
managements. Dafür fällt mir das Studium an sich leichter, 
weil Praxis und Theorie gleichzeitig stattfinden. Wenn ich 
im Studium etwas nicht verstehe, habe ich hier jederzeit 
die Möglichkeit in die entsprechende Fachabteilungen zu 
gehen und nachzufragen. Ich bin jede Woche von Montag 
bis Donnerstagmittag im Unternehmen, danach geht es in 
die Uni bis Freitag 16.15 Uhr. Wenn man halbherzig an die 
Sache ran geht, ist das kaum zu schaffen. 

Dafür muss ich nicht auf Praxisphasen warten und bleibe so immer im Stoff. Außer-
dem kommen die Klausuren nicht geballt am Semesterende, sondern sind über das 
Jahr verteilt. Sweet Tec bietet mir für dieses Studium genau den richtigen Rahmen.

Alle vier Monate wechsle ich die Abteilung. Dort erledige ich alles was anfällt,          
spezielle „Azubiaufgaben“ gibt es hier nicht. Manchmal durchläuft man eine                           
Abteilung leider zu einer ungünstigen Zeit. Beispielsweise wenn dort gerade nicht 
so viel ansteht oder es eher um Nachbereitungen geht, während der nächste Monat 
total aufregend wäre. Aber ich finde es wichtig auch Bereiche kennenzulernen, die 
einem persönlich nicht so spannend erscheinen. So muss zum Beispiel jeder Azubi, 
egal aus welchem Bereich, am Anfang der Ausbildung in die Produktion. Einfach um 
auch dort die Abläufe kennenzulernen, aber auch um zu erkennen, dass man das 
Unternehmen als großes Ganzes sehen muss. Das hat etwas mit Wertschätzung und 
Respekt zu tun.

Am meisten interessiert mich der Personalbereich. Also habe ich nachgefragt, ob ich 
noch einmal in diese Abteilung darf, was kein Problem war. Ganz neu eingerichtet 
haben wir die Lernstunde. Hier bekommen wir während der Arbeitszeit Zeit zum  
Lernen zur Verfügung gestellt. Überhaupt merkt man hier, dass dem Unternehmen 
jeder einzelne Mitarbeiter am Herzen liegt. Der Umgang untereinander ist sehr nett, 
wir sind ein richtig gutes Team. Regelmäßige Betriebsfeste fördern das natürlich.
Für mich war es genau der richtige Weg. Es ist eine aufregende und spannende Zeit. 
Ich lerne unwahrscheinlich viel, auch wenn es manchmal recht anstrengend ist. 



44 45

w
w

w
.fo

od
ac

ad
em

y-
m

v.
de

w
w

w
.foodacadem

y-m
v.de

Chris (18) ist in seinem 3. Lehr-
jahr als Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik bei riha WeserGold. 
Davor absolvierte er die Ausbil-
dung zum Maschinen- und Anla-
genführer.

du bist ein control-freak?
dann komm in die food familie als

fachkraft für lebensmitteltechnik

Ich habe gerade meine ersten beiden Lehrjahre als 
Maschinen- und Anlagenführer bei riha WeserGold 
erfolgreich hinter mich gebracht. Habe also schon    
einen Beruf erlernt. Und zwar einen, von dem ich 
denke, dass ich überall einen Job finden werde. Weil 
mir das aber alles so gut gefallen hat, mache ich jetzt 
die Fachkraft für Lebensmitteltechnik gleich hinter-
her. Weil die Inhalte ähnlich sind, kann ich gleich im 
3. Lehrjahr einsteigen. Ich finde das ist ein großer       
Vorteil: man kann erstmal zwei Jahre schauen und 
dann entscheiden, ob und wie es mit der Ausbildung 
weiter gehen soll. 

Bei der Berufswahl geholfen haben mir letztlich 
die Infos aus dem Berufsorientierungsunterricht 
in der Schule und die der Arbeitsagentur. Über                
meine Interessen näherte ich mich dann meiner 
Ausbildung an. Außerdem habe ich einen Kum-
pel, der schon bei WeserGold arbeitet. Von dem 
habe ich auch noch viele weitere Infos im Vorfeld                     
bekommen, quasi aus erster Hand. 
Also wusste ich zumindest was und welche              
Ausbildung. Nur wo war noch die Frage.

 Mir kam es bei meinem Ausbildungsbetrieb vor allem auf die Nähe zu           
meinem zu Hause an. Als ich mit 16 meine Ausbildung begonnen hatte, war 
ich schließlich noch nicht so mobil wie heute. Da bin ich auf riha Weser-
Gold gekommen. Die kennt man hier in der Region. Und das Feedback von                 
Bekannten und von denen, die hier arbeiten war durchweg positiv. Gott sei 
Dank hat es dann ja auch mit der Ausbildungsstelle hier geklappt.

Wenn euch die Ausbildung interessiert, könnt ihr euch auch hier 
informieren: 
http://www.foodacademy-mv.de/berufsbilder/fachkraft-fuer-lebensmit-
teltechnik

Das Wichtigste bei meiner Ausbildung ist, dass ich gut mit Werkzeug                
umgehen kann. Und ich muss jeden Tag agil und motiviert auf der Arbeit 
erscheinen. Das bedeutet natürlich manchmal auch Durchhaltevermögen, 
denn natürlich habe ich auch mal nicht so gute Tage. Wenn ich 6.00 Uhr mit 
meiner Schicht beginne, wird in Gesprächen erst alles von der vorherigen 
Schicht übergeben und ausgewertet, ob es Probleme gab und was ich in                       
meiner Schicht zu erwarten habe. Genauso läuft es bei der Spätschicht. In 
Ausnahmefällen mache ich auch mal eine Nachtschicht, aber dafür gibt es 
dann einen zusätzlichen freien Tag. Ich habe mit den Arbeitszeiten überhaupt 
keine Probleme, weiß aber, dass das nicht allen so geht.

In meiner Schicht sorge ich dafür, dass alle                    
Maschinen reibungslos laufen. Das ist abwechslungs-
reich, weil ich alle Produktlinien durchlaufe und die 
Anlagen sich mitunter ziemlich unterscheiden. Jetzt, 
als Fachkraft für Lebensmitteltechnik kommt natürlich 
noch das Labor dazu. Da lerne ich dann zum Beispiel 
den CO2-Gehalt oder den BRIX-Wert zu messen.    
Besonders freue ich mich schon auf die Aufgabe in 
der Berufsschule: ein komplett neues Produkt zu ent-
wickeln. Mit allem was dazu gehört: Kostenkalkulati-
on, Marktanalyse – das Produkt soll es ja schließlich 
noch nicht geben, bis hin zum Entwerfen der Etiket-
ten. Das stelle ich mir richtig spannend vor.

Das geht aber nur, wenn man sich schon in der Schulzeit rechtzeitig um eine 
Ausbildung kümmert, sonst muss man etwas machen, was einem gar nicht 
gefällt und vielleicht in einem Unternehmen, was nicht so toll ist. Denn „wer 
zuerst kommt malt zuerst“.

Weil ich mich hier bei WeserGold so wohlfühle, möchte ich auch nach der 
Ausbildung im Unternehmen bleiben. Ich möchte mich aber auch weiter-      
entwickeln, mich steigern und weiterbilden. Ich denke, das geht hier ganz gut. 
Denn schon jetzt als Azubi sind meine Ideen und Meinung hier gefragt. 
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du bist technik-geil?
dann komm in die food familie als

mechatroniker

Christoph (18) ist im 2. Lehrjahr  
seiner Ausbildung zum Mechatro-
niker bei riha WeserGold.

Hallo! Ich bin Christoph und mache gerade meine Ausbil-
dung zum Mechatroniker bei riha WeserGold. Ich wollte 
schon immer praktisch arbeiten, irgendwas mit meinen 
Händen machen. Da gibt es schon viele Möglichkeiten: 
im Elektronikbereich oder als Mechaniker. Überall kann 
man ordentlich rum schrauben. Ich hatte das Glück, mich 
nicht zwischen diesen Möglichkeiten entscheiden zu                  
müssen, sondern sie einfach zu verbinden und Mechatro-
niker werden zu können. Ich denke, damit habe ich dann 
nach meiner Ausbildung einfach noch mehr Möglichkeiten. 
Und ganz ehrlich? Finanzielle Aspekte spielen da natürlich 
auch eine große Rolle. 

Was dann in der Ausbildung auf mich zukommt, wusste ich schon durch meine beiden 
Praktika im Mechatronik-Bereich. Bei WeserGold sorge ich jetzt für funktionierende 
Leuchtstoffröhren, warte und repariere Motoren. Zurzeit läuft hier eine große 
Überprüfung aller Geräte, Maschinen und Anlagen, ob und wie lange diese noch        
einsetzbar sind. Das ist alles sehr spannend und abwechslungsreich, weil ich mich 
jeden Tag mit verschiedenen Anlagen beschäftige. Dafür brauche ich sehr viel tech-
nisches Verständnis und Wissen. Deshalb dauert die Ausbildung auch 3,5 Jahre und 
der Stoff in der Berufsschule ist sehr anspruchsvoll. Wir haben da auch Informatik 
und lernen wie man programmiert. Das ist auch absolut notwendig bei den Maschinen 
heutzutage. Aber das ist nicht ganz so mein Ding, ich bin halt der Praktiker. 

Mit WeserGold habe ich genau den für mich passenden 
Ausbildungsbetrieb gefunden: Er ist in der Nähe, damit 
ich weiter bei meinen Eltern zu Hause wohnen kann,    
viele Verwandte und Bekannte arbeiten schon hier, das 
Betriebsklima ist super und ich habe tolle Kollegen. Ich 
habe jeden Tag Spaß bei der Arbeit. Ich finde, das ist 
doch das wichtigste. Im Nachhinein hatten meine Eltern 
vermutlich recht, als sie gegen meinen anfänglichen     
Berufswunsch Landwirt argumentierten. 

Wenn euch die Ausbildung interessiert, könnt ihr euch auch hier
informieren: 
http://www.foodacademy-mv.de/berufsbilder/mechatronikerin

Lea (22) absolviert ein 7-wöchi-
ges Praktikum bei Sweet Tec in 
der Personalabteilung. 

du weisst noch nicht wie es nach der 
schule weiter geht?
dann mach ein praktikum in der food familie 

Ich absolviere gerade mein Praktikum in Boizen-
burg bei dem Unternehmen Sweet Tec. Ich studiere 
eigentlich Psychologie in Luxemburg. Ein Kurs zum 
Thema Personal hat mich auf die Idee gebracht, 
dass dies ein Bereich sein könnte, in dem ich nach 
meinem Studium arbeite. Weil Theorie und Praxis 
sich in der Regel doch recht gravierend unterschei-
den, mache ich jetzt das Praktikum, um festzustellen, 
ob der Bereich tatsächlich zu mir passt. Das sollte 
jeder machen, bevor er in das Berufsleben startet – 
egal ob Ausbildung oder Studium. Es gibt doch nichts 
Schlimmeres, als nach der Schule dann etwas zu 
machen, was einem selbst keinen Spaß macht. 

Ich erledige hier alle anfallenden, täglichen Aufgaben. Im Moment finden 
enorm viele Vorstellungsgespräche statt. Ich bin, soweit es möglich ist, an 
allen Teilen des Anstellungsprozesses beteiligt: Bewerbungen mit sichten, 
Bewerber einladen und Termine machen und letztlich darf ich auch bei den 
Vorstellungsgesprächen dabei sein. Bei Mitarbeitergesprächen bin ich meist 
auch dabei, das ist aber abhängig von dem Thema und wie sensibel das                  
unter Umständen sein könnte. Außerdem soll ein Leitfaden für Mitarbeiter- 
und Bewerbergespräche entwickelt werden, dafür recherchiere ich gerade 
eine Menge. Da gibt es schon Einiges zu beachten.  

Obwohl die Entfernung zu meinem eigentlichen Wohnort recht weit ist, fühle 
ich mich hier sehr wohl. Besonders gut gefällt mir die „Du-Kultur“, hier duzen 
sich wirklich alle. Dementsprechend herrscht hier ein sehr netter Umgang und 
eine große Offenheit untereinander. Ich brauche mich nicht zu schämen, Fra-
gen zu stellen. Jeder Mitarbeiter versucht mir dann zu helfen, wo er kann.

Für mich hat sich das Praktikum auf jeden Fall gelohnt, jetzt weiß ich viel 
besser, worauf es in so einer Abteilung ankommt. Jetzt heißt das nächste Ziel 
erst einmal eine gute Bachelor-Arbeit zu schreiben. Dann möchte ich weiter 
Berufserfahrung sammeln, vielleicht sogar im Ausland. Ich muss mir nämlich 
erst klar darüber sein, was für eine Psychologin ich später sein möchte.
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