
 

 
 
Developing ideas. Delivering solutions.™ 
 
Ingredion ist ein globaler Fortune-500-Anbieter von Zutatenlösungen, die jeden Tag 
das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen. Mit mehr als 19.000 Kunden in 
120 Ländern entwickeln wir Lösungen, die Menschen auf der ganzen Welt nähren, 
beruhigen und erfreuen. Wir sind stolz darauf, unsere Kraft aus der Natur zu 
schöpfen.  Deshalb wachsen wir nachhaltig mit einem branchenführenden Produktportfolio, das pflanzliche 
Proteine, Zuckeralternativen sowie saubere und einfache Inhaltsstoffe umfasst, die den sich wandelnden 
Verbraucherbedürfnissen gerecht werden und gleichzeitig unseren Planeten schützen. Obwohl wir vor allem 
für unsere Lebensmittelzutaten bekannt sind, sind wir viel mehr als nur ein Lebensmittelunternehmen. Wir 
entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für die Bereiche Kosmetik und 
Schönheit, Papier und Textilien sowie Pharmazeutika, angetrieben von unermüdlicher Neugier. Wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, Branchentrends zu erkennen und umzusetzen und das Potenzial von Menschen, 
Natur und Technologie zusammenzubringen, um das Leben besser zu machen. Weitere Informationen über 
unser Unternehmen erhalten Sie unter www.Ingredion.com oder www.Ihre-Zukunft-ist-Staerke.de.  
 

 
Von der Herstellung und Verarbeitung der Lebensmittel bis hin zur Bedienung unserer Anlagen – in deiner 3-
jährigen Ausbildung lernst du alles über Lebensmitteltechnik! Ein erfahrenes Team steht dir mit Rat und Tat zur 
Seite und unterstützt dich dabei, alle fachlichen Themen produktiv zu meistern.  
 
 

Ausbildung zur Fachkraft (w/m/d) für Lebensmitteltechnik mit Schwerpunkt 
Anwendungstechnik/Labor – August 2023 
 
Was du bei uns machst: 

 kreative Produktentwicklung u. a.  von Getränken, süßen und herzhaften Backwaren, Milchprodukten 
 Bedienen von technischen Maschinen und Anlagen  
 Innovative Experimente in der Lebensmittel-Produktentwicklung, an der Seite von erfahrenen 

Fachkräften 
 du lernst einen nachhaltigen Umgang mit (Lebensmittel) - Rohstoffen  
 Laboranalysen durchführen und verstehen  

 
Was du mitbringst: 

 Ein abgeschlossenes (Fach-) Abitur odper Realschulabschluss, mit guten Noten in naturwissenschaftlichen 
Fächern und gute Englischkenntnisse  

 Technisches Interesse an der Bedienung von Anlagen und Maschinen 
 Du hast eine Leidenschaft für Lebensmittel und interessierst dich für Food Trends  
 eine selbstorganisierte Arbeitsweise, zeigst Einsatzbereitschaft sowie Verantwortungsbewusstsein 

 
Teamwork Mentality! Du arbeitest am liebsten als Teil eines Teams und es ist dir wichtig, dass 
niemand ausgegrenzt wird  

 
 
 
 

Ihre 
Zukunft  

ist 
Stärke! 



 

 
 
 
Unser Angebot:  

 Attraktive Ausbildungsvergütung 
 Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 
 Blockunterricht 
 Übernahmechancen bei guter Leistung 
 Kostenübernahme für Ausbildungsmaterial  
 Modernes Arbeitsumfeld 
 Feste Einbindung in ein internationales Team 
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Fahrtkostenerstattung 

 
Kontakt: 
Ingredion Germany GmbH 
Personalabteilung· Frau Sabrina Stückrath  
Grüner Deich 110· 20097 Hamburg 
E-Mail: bewerbung@ingredion.com 
 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzinformation für Bewerber*innen (m/w/d). 

 


