KERSTIN GROTH (23),
AUSZUBILDENDE IM 3. LEHRJAHR ALS
FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK.
„Zu dem Beruf bin ich durch meine Freundin gekommen, die auch eine Ausbildung zur
Fachkraft für Lebensmitteltechnik gemacht hat. Das Schöne an diesem Berufsfeld ist die
Vielseitigkeit. Außerdem ist es spannend zu sehen, wie aus einzelnen Bestandteilen fertige
Produkte entstehen, zum Beispiel aus dem Maiskorn eine fertige Flocke.
Bei Nordgetreide wird den Azubis schon früh die Verantwortung übertragen, eine Anlage selbst
zu bedienen. Nach der Ausbildung stehen mir später viele Türen offen, ich kann beispielsweise
nach zwei Jahren Berufserfahrung meinen Meistertitel und den Ausbilderschein machen.
Von Vorteil für den Beruf ist es, wenn man technisch begeistert ist und sich Abläufe gut vorstellen kann. Da die Arbeit körperlich sehr anstrengend ist, braucht man als Frau gelegentlich
die Hilfe der männlichen Arbeitskollegen. Durch die Schichtarbeit ist es zum Teil schwierig,
aktiv in Vereinen mitzuwirken. Daher muss man sich ﬂexible Hobbys suchen. Viele aus meinem
Umfeld konnten sich anfangs gar nichts unter dem Beruf vorstellen und ﬁnden Ihnen inzwischen
sehr spannend.“

DOMINIK MECKLENBURG (19),
AUSZUBILDENDER IM 2. LEHRJAHR ALS
FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK.
„Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik hat man viel Abwechslung: Der Arbeitsplatz rotiert, das
heißt, man wird an verschiedenen Stellen im Betrieb eingesetzt. Auch die Produkte bleiben nie
über einen langen Zeitraum gleich, weil sie regelmäßig von Neuentwicklungen abgelöst werden.
Gut ﬁnde ich außerdem, dass man hier in der Produktion nicht vom Wetter abhängig ist und
geregelte Arbeitszeiten hat.
Bei mir wurde das Interesse an dem Beruf durch meine Geschwister und durch Bekannte geweckt. Lebensmittelherstellung hat mich interessiert, und so habe ich mich nach dem Abschluss
der 10. Klasse bei Nordgetreide beworben.
Nach der Ausbildung stehen die Chancen recht gut, hier im Betrieb übernommen zu werden
und eventuell den Meister zum machen. Als Ausgleich zum Job treibe ich in meiner Freizeit
Sport im Fitness-Studio oder unternehme etwas mit meinen Freunden.“

