
 

 
 

Developing ideas. Delivering solutions.™ 
 
Ingredion ist ein weltweit führender Anbieter von naturbasierten Süßstoffen, Stärken und 

weiteren funktionalen Zutaten für die Herstellung unterschiedlichster Lebensmittel. Seit über 
100 Jahren stellen wir Inhaltsstoffe her, die Menschen auf der ganzen Welt jeden Tag verwenden. 

Sie kennen vielleicht unseren Namen nicht, aber wir sind sicher, dass Sie unseren Produkten - 
zum Beispiel in Milcherzeugnissen, Backwaren und Soßen – praktisch täglich begegnen. Wir entwickeln Ideen und liefern 

Lösungen. Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie unter www.Ingredion.com oder www.Ihre-

Zukunft-ist-Staerke.de.  

 

Über uns: 

Groß genug, um Dir vielfältige Möglichkeiten zu bieten. Klein genug, dass Dein Einsatz und Dein Engagement 
anerkannt werden. 

 
Bei Ingredion sind unsere Mitarbeitenden unser größter Vorteil. Unser vielfältiges, globales Netzwerk aus Teammitgliedern aller 

Fachrichtungen macht unsere Firma zu dem pulsierenden und innovativen Unternehmen, das es heute ist.  
 

Wenn du neugierig und ambitioniert bist und eine Leidenschaft für Technologien hast, dann bist du bei uns 
genau richtig.  

 
Werde Teil unseres Teams und beginne deine Karriere mit einer Ausbildung bei einem der Top-Unternehmen der 

Food Industry. 
 

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 als auch betrieblichen Themen produktiv zu meistern. Zusätzlich zur Praxis im Unternehmen erhältst du das 

berufsspezifische Fach- und Allgemeinwissen an der Berufsschule. Somit bieten wir dir die besten Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Abschluss als Fachkraft für Lebensmitteltechnik.     

 

Ausbildung zur Fachkraft (w/m/d) für Lebensmitteltechnik mit Schwerpunkt Produktion 
 

Was du bei uns machst: 

• Durchführung von verschiedenen Herstellungsprozessen – du lernst Abläufe ganzheitlich und von Anfang an 

umzusetzen, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt 

• Steuerung & Kontrolle unterschiedlicher Prozessabläufe – du identifizierst und unterscheidest zwischen 

Prozessschritten und nutzt Methoden zur Bestimmung der Tätigkeitsabfolgen zielführend, um die exzellente 

Qualität unserer Produkte sicherzustellen 

• Sichere Bedienung von großen Maschinen und Anlagen – du lernst die technischen Anforderungen und 

Spezifikationen der Anlagen kennen und setzt dieses Wissen ein, um eine reibungslose Produktion zu unterstützen 

• Nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen – du verstehst und förderst den verantwortungsbewussten & 

umweltfreundlichen Umgang mit Ressourcen, um aktiv dazu beizutragen, die Welt mit unseren Produkten besser 

zu machen  

• Innovative Umsetzung von Versuchen in der Produktentwicklung – du entwickelst und realisierst unkonventionelle 

Verfahren, um unser Produktportfolio stetig weiterzuentwickeln und unseren Kunden proaktiv neue Lösungen 

bereitzustellen 

• Fachgerechte Durchführung von Laboranalysen – du testest unsere Produkte und wertest die Ergebnisse 

entsprechend der Qualitätsstandards aus, um eine herausragende Customer Experience (Kundenerfahrung) zu 

ermöglichen 
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Was du mitbringst: 

• Ein gut abgeschlossener Real- oder Hauptschulabschluss mit guten Noten in naturwissenschaftlichen Fächern sind 

von Vorteil 

• Technik ist deine Leidenschaft! Es fällt dir leicht, technische Zusammenhänge zu verstehen und du bist neugierig 

darauf, neue Technologien kennen- und anwenden zu lernen 

• Du interessierst dich für Food Trends und möchtest gerne mehr über das Zusammenspiel von Menschen, Technik, 

und Umwelt in der Lebensmittelproduktion lernen  

• Spaß daran „outside the box“ zu denken und neue Ideen einzubringen 

• Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und eine sorgfältige Arbeitsweise 

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

ausgegrenzt wird  

 

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 Jahn 

Grüner Deich 110· 20097 Hamburg 

E-Mail: bewerbung@ingredion.com 
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