
Als Tochtergesellschaft der SARIA SE & Co. KG bietet die ReFood GmbH & Co. KG kundenorientierte Lösungen bei der 
schnellen, hygienischen und umweltgerechten Entsorgung von Speise- und Lebensmittelresten sowie gebrauchten 
Speiseölen und Frittierfetten, die wir in unseren eigenen Anlagen entweder zur Erzeugung von Biogas oder Biodie-
sel einsetzen. Um unseren Kunden in Gastronomie, Altenheimen, Krankenhäusern, Catering, Lebensmittelhandel, 
Fleischereien und Lebensmittelproduktionsbetrieben heute wie morgen umfassende und zuverlässige Dienstleis-
tungen anbieten zu können, legen wir größten Wert auf ein qualifiziertes Team motivierter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Experten, die wissen worum es geht und worauf es ankommt.

Wir bieten für unsere Niederlassung in 98590 Schwallungen eine

Ausbildung zum Anlagenmechaniker (m/w/d) zum 01.08.2021

Das lernst Du bei uns:
• Du durchläufst innerhalb von 3,5 Jahren alle ausbildungsrelevanten Unternehmensbereiche
• Bei sehr guten Leistungen besteht für Dich die Möglichkeit, die Ausbildung zu verkürzen
• Ausbildungsinhalte sind u. a. die Fertigung, Montage und Wartung von Bauteilen und Rohrleitungen mit Hilfe von

Maschinen, technische Zeichnungen lesen und erstellen zu können sowie der Umgang mit Werkzeugen und
deren Instandhaltung

• Du erlernst Deinen zukünftigen Beruf praxisnah

So hast Du gute Chancen bei uns:
• Du besitzt mindestens die Mittlere Reife
• Mathematik und Physik liegen Dir besonders gut
• Du verfügst über Talente für technische Tätigkeiten, handwerkliches Geschick sowie räumliches

Vorstellungsvermögen
• Du bist kommunikativ und verfügst über eine offene und teamfähige Persönlichkeit
• Du besitzt ein hohes Maß an Verlässlichkeit sowie eine stark ausgeprägte Lernbereitschaft
• Du stellst Deine engagierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Kreativität gerne unter Beweis

Deine Vorteile bei uns:
• Intensive persönliche Betreuung durch unsere Ausbilder
• Sehr gute Übernahmechancen mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten
• Hochmotiviertes, junges und dynamisches Team
• Betriebliche Altersvorsorge | Betriebliche Unfallversicherung
• Verschiedene Mitarbeiterrabatte | vergünstigte Konditionen bei Fitnessstudios

Wir suchen hochmotivierte Mitarbeiter, denn nur wer Lust auf seinen Job hat, kann in seinem Beruf erfolg-
reich sein. Wir sind alle ein Team, demnach heißt es gemeinsam statt alleine und einfach statt kompliziert!

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, bewirb Dich bitte ausschließlich online und füge alle Bewerbungsunterlagen 
(persönliches Anschreiben, Lebenslauf, Deine letzten zwei Schulzeugnisse, Praktikumsbescheinigungen) als 
Word- oder pdf-Datei bei..
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