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Lebensmitteltechnik 
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Alle backen an einer Pizza 

Sie haben ganz viel #pizzaliebe? Warum dann nicht bei einem der größten europäischen Hersteller von 
Tiefkühlpizzen arbeiten:  Nestlé Wagner. Wir produzieren rund 350 Millionen Tiefkühlprodukte im Jahr und 
beschäftigen im Saarland knapp 1.800 Mitarbeiter. 
Bei uns trifft Teamgeist auf Tradition und Innovation. Wir suchen Teammitglieder, die mit uns etwas bewegen 
wollen und Spaß am Mitgestalten haben. Sie erwartet ein internationales Arbeitsumfeld, denn Original 
Wagner gehört zu Nestlé, dem weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mit weiteren beliebten Marken, die 
jeder kennt, wie KitKat, MAGGI oder Thomy. 

Wie sieht ein Tag bei uns aus? 

Im Laufe Ihrer Ausbildung werden Sie sich viele Kenntnisse über die moderne Lebensmitteltechnologie 
aneignen, etwa: Wie funktionieren Produktionsanlagen? Wie werden Lebensmittel verpackt? Welche 
Unterschiede gibt es bei der Herstellung der verschiedenen Nahrungsmittel? Was ist bei Konservierung und 
Lagerung zu beachten? Die Themen und Aufgabenbereiche sind sehr vielfältig und abwechslungsreich. 

➢ In Ihrem Arbeitsalltag begleiten Sie den kompletten Herstellungsprozess unserer Pizza und tragen so 
Mitverantwortung für die sichere Herstellung unserer hochwertigen Produkte.  
 

➢ Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik sorgen Sie dafür, dass alles reibungslos und sicher funktioniert. 
Rohstoffe untersuchen und für die Verarbeitung vorbereiten, Maschinen und Anlagen bedienen und 
bestücken sowie die Qualitätskontrolle sind dabei nur ein Teil der vielen Aufgaben. 

 

Kerndaten zu der Ausbildung 

➢ Die Ausbildung erstreckt sich über 3 Jahre. Die Theoriephasen werden an der berufsbildenden Schule 
für Gewerbe und Technik in Trier, die Praxisphasen in unserem Unternehmen absolviert.  
 

➢ Sie durchlaufen die einzelnen Bereiche während der Herstellung unserer Produkte wie z. B. 
Produktion, Wareneingang, Qualitätssicherung und Reinigung und lernen die einzelnen Tätigkeiten 
kennen und eigenständig durchzuführen. Sie arbeiten in einer abwechslungsreichen Tätigkeit und mit 
einem gut ausgebildeten Team.  

Womit begeistern Sie uns? 
 

• Mindestens sehr guter Hauptschulabschluss, insbesondere gute Noten in Mathematik, Biologie, Physik, 

Chemie 

• Spaß an der Herstellung von Lebensmitteln und Interesse an der Arbeit an/mit Maschinen und der Produktion 

• Sie verfügen über eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise und sind lernwillig, begeisterungsfähig und 

motiviert 

• Darüber hinaus sind Sie kontaktfreudig und kommunikationsstark zugleich und ein echter Teamplayer 

• Sie können sich für die Lieblingsmarke Wagner und unsere Produkte Steinofen Pizza, Rustipani, Piccolinis, BIG 

CITY Pizza und viele weitere begeistern und engagieren 

 
Sie fühlen sich angesprochen? 
 

Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen und einen direkten Link zum Bewerbungstool.  

Über den QR-Code gelangen Sie zu einem Video mit einem unserer Auszubildenden! 

Für weitere Fragen steht Ihnen Tina Klein unter der Rufnummer 06873-665-1619 gerne zur Verfügung.  

 

https://www.nestle.de/jobs/search-jobs?keyword=&country=&location=nonnweiler&career_area=All&company=All&items_per_page=20&=SUCHEN

