Ausbildung zur Fachkraft (m/w/d) für
Lebensmitteltechnik
Was wären Fleisch und Wurst ohne Gewürze? Entdecke bei uns die Vielfalt von
Gewürzmischungen!
Als Fachkraft (m/w/d) für Lebensmitteltechnik bist du bei uns im Team der unumschränkten
Herrscher (m/w/d) über eine Vielzahl von individuellen Gewürzmischungen.
Du bist zuverlässig, denkst mit und arbeitest gerne selbständig und genau? In deiner
Ausbildung lernst du die Steuerung und Kontrolle sämtlicher Produktionsanlagen sowie der
Herstellungsprozesse für unsere Gewürzmischungen kennen. Wir zeigen dir zudem wie die
fachgerechte Verpackung unserer Produkte funktioniert.
Du magst Technik und hast handwerkliches Geschick? Bei der Überwachung unserer
Maschinen lernst du kleine Störungen fachgerecht zu beheben. Hier erfährst du auch wie du
durchgängig die hohe Qualität unserer Produkte sicherstellst.
Vielleicht testest und analysierst du aber lieber Rohstoffe? Dann wird es dir in der
Produktentwicklung und im Labor gefallen. Während deiner Ausbildung durchläufst du
unseren Betrieb und lernst viele unterschiedliche Möglichkeiten kennen, in denen du dich
nach Ablauf deiner Ausbildung weiterentwickeln kannst.
Worauf also noch warten? Starte deinen beruflichen Werdegang in unserem erfolgreichen
Team am Standort in Teising bei Mühldorf!
Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vielfältige und interessante Aufgabengebiete in einem wachsenden mittelständigen
Unternehmen – wir gehen auf deine Interessen und Bedürfnisse ein!
Eigenverantwortliches Arbeiten innerhalb der Ausbildung unter Anleitung durch
unser kleines Expertenteam
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze und
ein hoher Standard in Arbeitssicherheit
Eine offene und teamorientierte Unternehmenskultur wo Mitdenken ausdrücklich
erwünscht ist
Regelmäßige Events wie Weihnachtsfeier und Sommerfest für die ganze Familie
Faire Ausbildungsvergütung, Weihnachtsgeld sowie Zusatzleistungen wie z.B.
Fahrtgeld
Kostenlose Getränke und Essensgeld
Unterstützung bei einem eventuellen Umzug
Arbeiten in einer Region mit hohem Freizeitwert - wo andere Leute Urlaub machen
Gute Übernahmechancen nach Ablauf der Ausbildung

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bitte schicke uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail: jobs@fia-teising.de oder komme
einfach bei uns vorbei. Dein Ansprechpartner ist unser Dr. Marcus Nötzel
FOOD INGREDIENTS ANTHES GmbH
Gewerbering 5
84576 Teising
Deutschland
Telefon: +49 (0)8633 8977-0
www.fia-teising.de

