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Wir suchen für unser Werk in Golßen zum 1. August 2016 Auszubildende für folgende Ausbildungsberufe:

Mechatroniker (m/w)
Die Mechatroniker/innen übernehmen Aufgaben aus den Bereichen Mechanik, Elektronik und Informationstechnik. Sie bauen, 
montieren und installieren mechanisch-elektronische Anlagen. Außerdem sind sie für die Wartung und Reparatur zuständig. 
Sie sind im Bereich der Anlagenbedienung und Prozessoptimierung tätig.

Industriekauff rau/-mann  
Industriekaufl eute befassen sich mit betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen wie dem Vertrieb, dem Rechnungswesen, der 
Materialwirtschaft und dem Personalwesen. Sie holen Angebote ein, bestellen Waren und Rohstoff e für die Produktion, kalku-
lieren Preise und bearbeiten Kundenbestellungen. 

Chemielaborant (m/w)
Zu den Aufgaben der Chemielaboranten und -laborantinnen zählt die Vorbereitung bzw. Durchführung chemischer 
Untersuchungen und Versuchsreihen. Sie analysieren Stoff e, trennen Stoff gemische und stellen chemische Substanzen 
her. Darüber hinaus dokumentieren sie ihre Arbeit und werten die protokollierten Ergebnisse aus. Sie sind im Bereich der 
Qualitätssicherung unserer Endprodukte tätig.

Sie sind interessiert daran, Neues zu erlernen und in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen 
mitzuarbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an die 
unten aufgeführte Adresse senden.

Als großer, international ausgerichteter Verarbeiter von Erbsen und Kartoff eln sowie Produzent von Fischfutter exportieren wir 
in mehr als 50 Länder weltweit und verfügen über eine breitgefächerte und professionelle Auswahl an Fischfutter für über 25 
verschiedene Fischarten. Für uns ist dabei nicht nur die Herstellung und Auslieferung von hochwertigem Fischfutter wichtig, 
das zu den besten Produkten auf dem Markt zählt, wir legen auch größten Wert darauf, Züchtern zu helfen, ihr Geschäft zu 
optimieren.

Um für unsere Kunden weiterhin ein zuverlässiger, fachkundiger Partner zu sein, bieten wir jungen Menschen eine qualifi zierte, 
fundierte Ausbildung, die nicht nur uns, sondern auch ihnen die besten Zukunftsperspektiven eröff net. 


