Die Gebr. Jancke GmbH ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Mit mehr als 50
Mitarbeitern stellen wir im Norden Hamburgs Halbfabrikate für die
Lebensmittelindustrie her. Moderne Produktionsbedingungen und ausgewählte Rohstoffe
sind Grundlage hochwertiger Produkte. Sie dienen als Zutat in Proteinriegeln, Eisvariationen,
Mandeldrinks, Gebäckstücken, Schokoladen und vielem mehr. Unsere Erzeugnisse sind in
fast jedem Supermarkt zu finden. Dabei sind wir auf die Qualität und Vielfalt unserer Artikel
besonders stolz. Die jährliche Produktionsmenge liegt zwischen 6.000 und 8.000 Tonnen.
Auszubildender zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
Start: 01.08.2022
Deine Zukunft:
•
•
•

•

In deiner 3-jährigen Ausbildung lernst du alles über die Herstellung unserer Produkte
Darüber hinaus hast du die Chance, für einige Wochen in einem anderen
Unternehmen die Produktion kennenzulernen
Du begleitest unseren Produktionsprozess von Anfang bis Ende. Dabei gewinnst du
fundierte Kenntnisse in der Bedienung, Wartung und Pflege unserer
Produktionsanlagen und -maschinen
Du steuerst, bedienst und kontrollierst Produktionsanlagen und
Verpackungseinrichtungen unter Berücksichtigung von
o Lebensmittelsicherheit im Rahmen des Qualitätsmanagements
o Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
o Umwelt- und Ressourcenmanagement

Damit überzeugst du uns:
•
•
•
•
•
•

Du hast Deine mittlere Reife oder deinen Hauptschulabschluss mit guten Noten
abgeschlossen - besonders in naturwissenschaftlichen Fächern und in Deutsch
Du bringst technisch-mechanisches Interesse mit
Du hast Lust, hinter die Kulissen zu schauen und unsere Produktionsprozesse
ganzheitlich zu verfolgen und zu verstehen
Du bist sorgfältig und ordnungsliebend und hast einen Sinn für Qualität. Denn nur so
kann ein qualitativ hochwertiges Lebensmittelprodukt entstehen
Du bringst ein hohes Maß an Teamgeist, Motivation und Freude mit
Langfristig kannst du dir einen Einsatz im Schichtbetrieb vorstellen

Gute Gründe für eine Ausbildung bei Gebr. Jancke:
•
•
•
•

#YouarenotAlone: Deine Ausbilder stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
#Money: Wir zahlen für unsere Branche ein überdurchschnittliches
Ausbildungsgehalt sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld
#Bus&Bahn: Arbeitgeberzuschuss für das HVV BonusTicket für Azubis im Abo
#Hollidays: Wir bieten 30 Tage Urlaub im Jahr

•
•

#TheFutureisYours: Nach erfolgreichem Abschluss hast du die Möglichkeit, von uns
übernommen zu werden
#Bleibgesund: Wir bieten dir jährliche Grippeschutzimpfungen,
Nikotinentwöhnungsprogramme sowie Zuschüsse zu einer betrieblichen
Altersvorsorge

Das hat dich überzeugt, aber du hast noch ein paar Fragen? Wir helfen dir gern bei allen
Anliegen weiter!
Schicke uns deine Fragen oder bewirb dich direkt online mit Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen bei n.juenemann@jancke.de.
Gebr. Jancke GmbH
Natascha Jünemann
Essener Bogen 3
22419 Hamburg

