
Eine gute Ausbildung lohnt sich immer. Und eine bei Wilhelm Brandenburg oder der Glockenbrot Bäckerei ist 
doppelt gut: Ihr startet in modernen Betrieben und als Teil der REWE Group stehen euch später viele Türen offen. 
Nette Kollegen, ein sicherer Arbeitsplatz und viele Entwicklungsmöglichkeiten. Wie ihr euch bewerben und mehr 
über uns erfahren könnt, fi ndet ihr heraus, wenn ihr den jeweiligen QR-Code scannt.

„Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik wirst du in den Fertigungsprozess eingebunden 
und lernst alle Schritte von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Verpackung 
der Produkte kennen. Du analysierst Rohstoffe, entwickelst neue Rezeptideen und 
überwachst Maschinen.“

Was es dafür braucht?

• einen guten Realschulabschluss
• Spaß an Chemie und Biologie sowie Freude am Umgang mit Lebensmitteln
• einen sicheren Umgang mit dem Computer und dem MS Of� ce Paket
• eine selbstständige Arbeitsweise, Engagement und Struktur
• du zeigst Teamgeist und bist zuverlässig

WIR SUCHEN DICH ALS QUALITÄTER
Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d )

Ansprechpartnerin
Juliane Schneider
+49 69 420982-0
wilhelmbrandenburg.de

Ansprechpartnerin
Laura Ribic
+49 69 42087-0
glocken-baeckerei.de

WIR SUCHEN DICH ALS QUALITÄTER



Eine gute Ausbildung lohnt immer. Und eine bei Wilhelm Brandenburg ist doppelt gut: Ihr startet in einem 
modernen Betrieb und als Teil der REWE Group stehen euch später viele Türen offen. Nette Kollegen, ein sicherer 
Arbeitsplatz und viele Entwicklungsmöglichkeiten. Wie ihr euch bewerben könnt und mehr über unser Unternehmen 
erfahrt ihr unter: www.wilhelmbrandenburg.de/karriere/ausbildung – oder ihr scannt einfach den QR-Code.

„Als Berufskraftfahrer/in im Güterverkehr bist du hauptsächlich mit dem LKW unterwegs. 
Du verbringst deine Zeit hinter dem Steuer und lieferst unsere Waren innerhalb Deutsch-
lands sicher und schnell an die REWE Group Logistikstandorte.“

Was es dafür braucht?

• einen guten Hauptschulabschluss 
• Führerschein Klasse B ist wünschenswert
• gute körperliche Konstitution
• technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
• du bist pünktlich, selbstständig und kontaktfreudig 
• du arbeitest zuverlässig und verantwortungsbewusst

Ansprechpartner: 
Steffen Höck

+49 69 420982-0
www.wilhelmbrandenburg.de

Berufskraftfahrer (m/w/d)

BEWEGER

Betriebsstätte FrankfurtWächtersbacher Straße 101, 60386 Frankfurt

069/420982-0
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