Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt,
mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten, Cerealien und
nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit
mit einer konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für
unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
An unserem Standort in Grettstadt suchen wir dich zum 1. September 2023 als

AUSZUBILDENDEN ZUM ELEKTRONIKER
(M/W/D)
für Betriebstechnik
In der Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik lernst du
die elektrischen Bauteile und Anlagen unseres Tee-Werkes zu installieren
und zu warten sowie die Programmierung der Steuereinheiten vorzunehmen.
BEI UNS:
n	Lernst du, wie Schaltungen aufgebaut und geprüft werden
n	Unterstützt du beim Verdrahten der Schaltschränke sowie bei
der Verlegung von Kabeln und Leitungen
n	Analysierst du bei Maschinenstörungen die Fehler
und behebst sie
n	Programmierst du verschiedene Steuerungen
n	Wendest du deine Kenntnisse aus der Elektrotechnik
in der Praxis an und setzt dich mit elektronischen
Größen auseinander.

DAS BRINGST DU MIT:
n 	Lust auf Elektrotechnik und handwerkliche Aufgaben,
Spaß am „Werkeln“
n	Gute Kenntnisse und Verständnis in Mathematik
n	Freude an der Arbeit im Team und am gemeinsamen Finden von
Lösungen für unterschiedliche Aufgabenstellungen
n	Aufgeschlossenheit und Interesse
für neue Aufgaben
n	Flexibilität und Einsatzbereitschaft.

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Eine Verkürzung der Ausbildung ist unter bestimmten Bedingungen möglich.
Zur „guten Tasse Tee“ reichen wir dir eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem familiären Umfeld mit rund 160 Mitarbeitern. Du wirst intensiv und individuell durch unseren Ausbilder betreut: von den Hausaufgaben bis hin zur Prüfungsvorbereitung wirst du
unterstützt. Du bist Teil der Auszubildenden-Gemeinschaft, eine vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur und ein gutes kollegiales
Miteinander runden die Ausbildung bei uns ab.
BEGEISTERT?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über diesen Link. Fragen beantwortet dir Lena Schmelzing gern vorab
unter 09729 9110-79.
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