Die Unternehmensgruppe führt unter dem Dach der Sauels Aktiengesellschaft 14
Unternehmen mit mehr als 700 Mitarbeitern, dabei ist das mehr als hundertjährige
Unternehmen bis heute ein Familienunternehmen geblieben. Die Herstellung von frischer
Wurst und frischem Schinken sowie ebenso garantiert frisch hergestellten Fertigmenüs
und Convenience-Produkten, der Vertrieb von nationalen und internationalen
Spezialitäten sowie das Deli Bistro Konzept zur betrieblichen Komplettverpflegung bilden
unser umfangreiches Geschäftsfeld.

Für unseren Standort in Barchfeld suchen wir zum 01.09.2020 Auszubildende für die

Ausbildung zur Fachkraft für
Lebensmitteltechnik (m/w/d)
Was wir Dir bieten:
Wir beziehen Dich aktiv mit in die Herstellung von Brühwurstspezialitäten ein. Deine
3-jährige Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik bei uns beinhaltet:
•
•
•
•
•
•

Du lernst alle unsere Abteilungen vom Wareneingang über die Produktion bis hin zur
Verpackung und Versand kennen
Du erlernst auf was es bei der Steuerung und Überwachung des Produktions- und
Verpackungsprozesses ankommt
Du lernst unsere modernen Produktions- und Verpackungsmaschinen kennen und
erfährst auf was es bei der Maschinenführung und -wartung ankommt
Mit deinem erlernten Wissen und Können kontrollierst Du Produktionsabläufe,
analysierst Fehler und behebst diese
Du bekommst ein Auge für Qualität indem Du unsere hohen Qualitätsstandards
kennenlernst
Du bekommst schrittweise Verantwortung für einzelne Produktionsabläufe und
kannst erste Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern sammeln

Sorglos durch die Ausbildung mit einem starken Partner!
•
•
•
•
•

Wir unterstützen Dich während deiner Ausbildung mit einem offenen Ohr für Fragen
und Problemen
Wir übernehmen die Kosten für die Unterbringung im Wohnheim ganz in der Nähe
deiner Berufsschule in Zella-Mehlis
Wir unterstützen Dich bei den Reisekosten zu deiner Berufsschule
Wir zahlen Dir bei bestandener Zwischenprüfung ein Bonus von 500€
Wir beteiligen uns mit 100€ an den Kosten für Dein Schulmaterial

Nach erfolgreichem Abschluss mit guter Beurteilung stehen Dir viele Entwicklungsmöglichkeiten bei uns offen. Wir übernehmen Dich beispielsweise als Facharbeiter in deinem
Lieblingsbereich.
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Was bringst Du bereits mit:
•
•
•

Motivation zusammen mit uns qualitativ hochwertige Brühwurstspezialitäten
herzustellen
Interesse für technische Zusammenhänge und Abläufe
Das Arbeiten im Team macht Dir Spaß und Du übernimmst gern Verantwortung

Deine Zukunft ist Dir nicht wurst?
Dann starte im September 2020 mit uns in eine spannende Ausbildung in einem
abwechslungsreichen Arbeitsumfeld. Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen über unser
Bewerberportal https://karriere.sauels.de/ zu. Wir weisen darauf hin, dass postalisch
eingehende Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. Für erste Informationen
steht dir Herr Forch unter der Rufnummer: 03628 / 5858 - 103 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!
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