Interesse an Technik?
Dann starte deine Ausbildung bei Cargill!
Werde einer von 155.000 Cargill-Mitarbeitern, die sich darin engagieren, die Welt auf sicheren, verantwortungsvollen und nach‐
haltigen Wegen zu ernähren. Jeden Tag verbinden wir Bauern mit Märkten, Kunden mit Zutaten sowie Menschen und Tiere mit
Lebensmitteln, von denen sie profitieren. Wir vereinen 155 Jahre Erfahrung mit neuen Technologien und Erkenntnissen, um in
mehr als 125 Ländern als vertrauenswürdiger Partner für Kunden aus der Lebensmittelbranche, dem Agrarsektor, der Finanz‐
branche und der Industrie zu agieren. Seite an Seite schaffen wir eine stärkere und nachhaltigere Zukunft für den Agrarsektor. In
Deutschland agieren wir mit 1.700 Mitarbeitern an 12 Produktionsstandorten. Weitere Informationen über Cargill findest du auf
www.cargill.de.
Bei uns kannst du deine Ausbildung in einem sehr interessanten und abwechslungsreichen Umfeld absolvieren, in dem du
sowohl persönlich als auch beruflich wachsen kannst.
Werde Teil dieses lebendigen Umfelds, lerne von einer Vielzahl erfahrener Kollegen und bewirb dich jetzt an unserem Standort in
Barby (bei Magdeburg) für eine

Ausbildung zum Industriemechaniker
(m/w/d)
mit Start im August/September 2022.
INHALTE DER AUSBILDUNG:
Als Industriemechaniker (m/w/d) sorgst du bei uns dafür, dass die Produktionsstätten reibungslos funktionieren! In deinem Fokus
liegen die Reparatur- und Wartungsaufgaben der Maschinen in den einzelnen Produktionsstätten.
Während deiner 3,5-jährigen Ausbildung erlernst du die Umrüstung, Instandhaltung, Herstellung und Erneuerung sowie den Aus‐
tausch der verschiedenen produktionstechnischen Maschinen und deren Bauteile. Die erforderlichen Fachkenntnisse und Fertig‐
keiten erlangst du bei uns am Standort im Bereich Instandhaltung sowie in einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte.
Mit handwerklichem Geschick und Interesse an Technik wirst du in der Lage sein, Lösungen für praktisch-technische Probleme
zu erarbeiten und diese zu beseitigen.

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN?
Einen guten mittleren Bildungsabschluss mit guten Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern
Handwerkliches Geschick beim Umgang mit Werkzeugen und Werkstoffen
Technisch-physikalisches Verständnis
Gute Kenntnisse der deutschen und Grundkenntnisse der englischen Sprache
Ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

BIST DU INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und letztes Zeugnis), die wir hier (Kennziffer 166587)
online entgegennehmen.
Du hast Fragen? Du erreichst uns telefonisch unter 0211 5402 9996 oder per E-Mail unter recruiter_de@cargill.com.
Du findest uns auch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cargill

https://karriere.cargill.de/

