
DIE MISCHUNG
MACHT´S

#AUSBILDUNG 
bei der Ceralia Getreideprodukte GmbH



BASIC FACTS 

über die Ceralia Getreideprodukte GmbH

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik

 » Wir, die Ceralia Getreideprodukte GmbH, 
sind ein innovatives, mittelständisches Familienunternehmen in Mühldorf am Inn

 » Im Jahr 1996 wurde unsere Firma von den gleichen Eigentümern 
gegründet und aufgebaut, die am Mühldorfer Bahnhof seither auch die 
PrimaVera Naturkorn GmbH als spezialisierte Bio-Mühle betreiben

 » Wir sind stolz auf unser Team von aktuell ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern -  
deren Kompetenz und Erfahrung bilden die Basis unseres langfristigen Erfolgs

 » Folglich engagieren wir uns als attraktiver Ausbildungsbetrieb 
in den Ausbildungsberufen Fachkraft für Lebensmitteltechnik, 
Fachkraft für Lagerlogistik und Industriekauffrau/-mann

 » Vom handwerklichen Abpackbetrieb haben wir uns zu einem hochtechnisierteren 
und leistungsfähigen Verpackungsspezialisten von Bio-Produkten 
für namhafte nationale und internationale Kunden entwickelt

 » Unser Sortiment umfasst eine große Vielzahl endkundenfertig 
verpackter Bio-Lebensmittel (z.B. Müslis, Porridges, 
Getreideflocken, Hülsenfrüchte und Sojaprodukte) 

 » Rohstoff-Herkunft und Produkt-Qualität sind für uns essentiell wichtig - 
deshalb haben wir Lizenzverträge u.a. mit Bioland, Naturland, Demeter und 
Biokreis - die Partnerschaften bestehen zum Teil schon seit über 20 Jahren

 » Umweltschutz ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Unternehmensphilosophie – wir setzen umweltschonende 
Technologien ein, um Ressourcen und Energie einzusparen 

 » Schlanke Strukturen, kurze Wege und die Nähe der 
Geschäftsleitung zu Mitarbeitern und Produktion zeichnen 
uns aus und bilden die Basis unserer täglichen Arbeit



Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik Fachkraft für 

Lagerlogistik  

Industriekaufmann 

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE  



Die Ausbildung bei uns
Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik lernst du viele verschie-
dene Stationen im Betrieb kennen.
Im Wareneingangslager nimmst du Lieferungen mit Rohstof-
fen an, die wir für unsere wertvollen Bio Lebensmittel brau-
chen. Von diesen Rohstoffen entnimmst du Stichproben für 
unser Labor und kümmerst dich anschließend darum, dass die 
Waren ordentlich und sauber in den Lagerregalen eingelagert 
werden.
Weiter geht‘s im Betriebslabor. Hier untersuchst du deine 
Stichproben mittels verschiedener Prüfverfahren. Anhand die-

ser stellst du fest, ob unsere hohen Quali-
tätsstandards eingehalten werden 

und die Waren weiter in die Pro-
duktion gehen dürfen.

In unserer Produktionshalle 
durchläufst du die Abtei-

lungen Mischerei und 
Packerei.
In der Mischerei stellst 
du anhand von vorge-
gebenen Rezepturen 
verschiedene Müslimi-
schungen her. 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Hierbei bedienst du modernste Mischtechnik und überwachst 
stets die Qualität deiner Produkte, sowie auch die ordnungs-
gemäße Funktion der Mischanlagen. 
Danach geht’s in der Packerei weiter. Hier stellst du komple-
xe, vollautomatische Packmaschinen auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Produkte ein und baust diese auf unterschiedliche 
Packungsvarianten um. Dein handwerkliches Geschick und 
dein technisches Verständnis helfen dir dabei, den kompletten 
Produktionsablauf stets im Blick zu haben und für einen rei-
bungslosen Ablauf zu sorgen. Am Ende des Tages hast du ein 
tolles Bio-Lebensmittel hergestellt, das aus unserem vollauto-
matischen Hochregallager auf LKWs verladen wird und in den 
Einzelhandel geht. Viele Endverbraucher werden sich morgens 
über dein Müsli freuen! Nach deiner Ausbildung hast du die 
Möglichkeit in unser Team übernommen zu werden.

Zu dir
Du hast Köpfchen und handwerkliches Geschick? Dich inter-
essiert was in unseren Lebensmitteln enthalten ist? Du hast 
Spaß an technischen Herausforderungen und dem Umgang 
mit Lebensmitteln und ein abwechslungsreicher Beruf ist dir 
wichtig? 

Dann bist du bei uns genau richtig - bewirb dich jetzt!

Der Beruf
Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik stellst du in unserem 
hochmodernen Abpackbetrieb für Bio-Lebensmittel verschie-
dene verkaufsfähige biologische Lebensmittel für die Baby-
kost-, Lebensmittelindustrie oder den Lebensmittelhandel 
her. Du bist vom Eingang der Rohwaren bis zum fertigen Pro-
dukt an allen Verarbeitungsstufen beteiligt und kennst dich 
mit der Steuerung unserer Produktions- und Verpackungs-
prozesse aus. Diese überwachst du laufend, genauso wie die 
Qualität und Verpackung unserer Produkte. 

Die Ausbildung
Dauer: 3 Jahre
Erforderlicher Schulabschluss: 
Guter qualifizierter Mittelschulabschluss, 
Mittlere Reife oder höher

Berufsschule
Staatliche Berufsschule Starnberg im Blockunterricht 



Warum hast du dich für eine Ausbildung in diesem Beruf entschieden?
Ich backe sehr gerne und wollte sehen, was hinter den Kulissen in großen Betrieben 
passiert. Außerdem finde ich Schichtarbeit toll. Mir gefällt, dass man viel in 
Bewegung ist und nicht im Sitzen arbeiten muss. Toll ist auch, dass es immer 
abwechselnde Produkte zum Fertigen gibt und immer wieder neue Störungen an 
den Maschinen zu beheben sind. Es wird nicht langweilig.
 
Wem würdest du eine Ausbildung in diesem Beruf empfehlen?
Jedem, der gerne handwerklich anpackt und technisches Interesse hat, wird die 
Ausbildung sehr gut gefallen.
 
Was erwartest Du von deiner Ausbildung?
Ich möchte durch das schulische Wissen und die technische Ausbildung die 
Zusammenhänge in der Lebensmittelproduktion verstehen und Prozesse 
kombinieren können. Außerdem ist es sehr interessant, wenn man versteht, was 
in unseren Lebensmitteln eigentlich alles drin ist und was Allergene wie 
z.B. Gluten sind.
  
Wie sieht dein Alltag in der Berufsschule aus?
Ich wohne über die Woche in einem Wohnheim in München 
und fahre von dort mit der S-Bahn/U-Bahn zur Schule 
nach Starnberg. Dort sind echt nette Lehrer und der 
Unterricht ist sehr interessant. Vor allem sammle ich 
Wissen, das ich auch zu Hause anwenden kann, z.B. 
was MHD´s bedeuten und ab wann Lebensmittel 
wirklich nicht mehr genießbar sind.

INTERVIEW



Die Ausbildung bei uns
Als Fachkraft für Lagerlogistik betreust du die logistische 
Planung und Organisation in unserem hochmodernen Ab-
packbetrieb für Bio-Lebensmittel. Du bist von der Waren-
annahme über die Kommissionierung, die Verladung bis zum 
Transport zuständig und erfasst dabei die Warenbewegun-
gen in unserem Warenwirtschaftssystem. Dabei erlernst du 
alle wesentlichen logistischen Grundlagen. Du durchläufst 
unsere verschiedenen Logistik-Abteilungen und lernst dabei 
die diversen Arbeitsmittel unter dem Aspekt der Arbeitssi-
cherheit zu bedienen. 
Zu den täglichen Arbeitsaufgaben zählen die Güterkontrolle 

am Wareneingang ebenso wie die ge-
wissenhafte Erstellung und Über-

prüfung von Begleitpapieren. 
Auch die Kommissionierung 

unserer Fertigwaren aus 
einem modernen, auto-

matisierten Hochre-
gallager sowie die 
Ausgabe von Doku-
menten für den Ver-
sand sind Teil der täg-
lichen Arbeit. 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Außerdem erhältst du während deiner Ausbildung, durch 
Praktikas in Produktion, Einkauf und Labor, einen gesamt-
heitlichen Überblick über den Unternehmensablauf und das 
Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche.
 
Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit in eines un-
serer Lager-Teams übernommen zu werden.

Zu dir
Du bist sorgfältig und hast ein gutes räumliches Vorstellung-
vermögen? Du interessierst dich für Technik und hochwertige, 
biologische Lebensmittel? Du arbeitest gerne im Team und 
ein abwechslungsreicher Beruf ist dir wichtig?

Dann bist du bei uns genau richtig - bewirb dich jetzt!

Der Beruf
Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen sind Spezi-
alisten im Umgang mit unseren Waren und begleiten diese 
durch alle Bereiche der Lagerhaltung: Sie sind für die Wa-
renannahme zuständig, prüfen Lieferpapiere, lagern Artikel 
sachgerecht ein und führen Inventuren durch. Darüber hin-
aus stellen sie Lieferungen zusammen, erstellen Begleitdoku-
mente und wirken bei logistischen Planungsprozessen mit. All 
diese Vorgänge müssen gut durchdacht und koordiniert sein. 

Die Ausbildung
Fachlagerist Dauer: 2 Jahre (Möglichkeit zur 
erweiterten Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik)
Fachkraft für Lagerlogistik Dauer: 3 Jahre
Erforderlicher Schulabschluss: 
Guter qualifizierter Mittelschulabschluss, 
Mittlere Reife oder höher

Berufsschule
Staatliche Berufsschule II Traunstein
Städtische Berufsschule München



Wie bist du auf den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik gekommen?
Da ich noch nicht ganz sicher war, welchen Beruf ich lernen wollte, habe ich im 
Internet nach Stellenanzeigen gesucht und bin so auf den Beruf Fachkraft für 
Lagerlogistik gekommen. Nach einem Praktikum war mir klar, dass dies ein sicherer 
Beruf mit Zukunft ist, zum einen, weil die Nachfrage (offene Stellen) sehr hoch ist 
und kein Unternehmen ohne Lager bzw. Logistik arbeiten kann.

Warum hast du dich für eine Ausbildung in diesem Beruf entschieden?
In diesem Beruf gibt es ein vielfältiges Aufgabenspektrum, das von körperlicher 
Arbeit, über Tätigkeiten mit Unterstützung von Stapler, elektrischer und manueller 
Ameise bis zu Aufgaben mit dem Warenwirtschaftssystem am PC oder per 
Handscanner reicht.

Was gefällt dir an deiner Ausbildung am besten?
Jeder Tag ist anders, auch wenn sich Arbeitsabläufe wiederholen, kommt immer 
wieder etwas Neues dazu. Am besten gefällt mir die Arbeit mit dem 
Warenwirtschaftssystem.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?
Ja, bisher wurden meine Erwartungen voll erfüllt. 
Am Anfang konnte ich mir Arbeitsabläufe bzw. 
Arbeitsschritte nur schwer merken, doch mit der Zeit 
ging das deutlich besser. Dabei waren und sind mir 
meine Kollegen eine große Hilfe, da sie mir alles sehr 
genau und mit viel Geduld erklärt haben. Ich mache 
zwar manchmal noch Fehler, doch kann ich diese 
bereits selber erkennen und ausbessern.

INTERVIEW



Die Ausbildung bei uns
Als Industriekaufmann durchläufst du die verschiedensten 
kaufmännischen Bereiche in unserem hochmodernen Ab-
packbetrieb für Bio-Lebensmittel. Du erfährst, wie die Be-
reiche Einkauf, Produktion, Vertrieb, Logistik, Buchhaltung 
und Personal zusammenarbeiten, um unsere hochwertigen 
Bio-Getreideprodukte herzustellen und an unsere nationalen 
und internationalen Kunden im Babykost- und Lebensmittel-
bereich zu verkaufen. 
Im Einkauf und im Vertrieb bist du in ständigem Austausch mit 
unseren Lieferanten und Kunden und verhandelst Angebote, 

Lieferzeiten und Konditionen. Außerdem 
organisierst du die termingerechte 

Anlieferung von Roh- und Pack-
stoffen, damit unsere Kun-

den ihre Fertigprodukte 
fristgerecht erhalten. Im 

Bereich der Produk-
tion unterstützt du bei 
der Planung und der  

Industriekaufmann (m/w/d)

zeitlichen Einteilung der Produktionsaufträge, für deren Aus-
lieferung du im Bereich Logistik die Abholung organisierst 
und die Lieferpapiere erstellst. Gemeinsam mit den Kollegen 
in der Buchhaltung erzeugst du Rechnungen und verwaltest 
den Zahlungsverkehr vom Rechnungseingang bis zur Bezah-
lung. In der Abteilung Personal begleitest du den Prozess der 
Personalbeschaffung von der Stellenausschreibung, über die 
Durchführung von Bewerbungsgesprächen bis hin zur Einstel-
lung eines neuen Mitarbeiters.
Außerdem erhältst du während deiner Ausbildung, durch 
Praktikas in Produktion, Lager und Labor, einen gesamtheit-
lichen Überblick über den Unternehmensablauf.
Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit in einer un-
serer kaufmännischen Abteilungen übernommen zu werden.

Zu dir
Du hast Spaß am Planen und Organisieren und behältst 
stets den Überblick? Du kommunizierst gerne mit Menschen 
und kannst dich dabei gut ausdrücken? Das Arbeiten am PC 
macht dir Spaß und Excel und PowerPoint sind keine Fremd-
wörter für dich?

Dann bist du bei uns genau richtig - bewirb dich jetzt!

Der Beruf
Industriekaufleute beschäftigen sich mit kaufmännischen 
und betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen, beispiels-
weise mit Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing aber 
auch mit Personal- sowie Finanz- und Rechnungswesen. Da 
sie sowohl mit Kunden als auch mit Zulieferern, Mitarbeitern 
und der Geschäftsleitung kommunizieren gelten sie im Unter-
nehmen als wichtige Schnittstellen. Die Ausbildung zum In-
dustriekaufmann wird als abwechslungsreich und verantwor-
tungsvoll angesehen.

Die Ausbildung
Dauer: 3 Jahre mit Möglichkeit der Verkürzung
Erforderlicher Schulabschluss: 
Guter qualifizierter Mittelschulabschluss, 
Mittlere Reife oder höher

Berufsschule
Staatliche Berufsschule II Mühldorf



Warum hast du dich für eine Ausbildung in diesem Beruf entschieden?
Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, da man als Industriekaufmann 
ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet hat. Außerdem wollte ich geregelte 
Arbeitszeiten und keine Schichtarbeit, was in diesem Beruf möglich ist.
 
Was gefällt dir an deiner Ausbildung am besten?
Am besten gefällt mir, dass ich einen Einblick in die verschiedenen Bereiche 
des Betriebs bekomme. Ich erhalte grundsätzliches Wissen über den 
Lebensmittelbereich und kann dadurch Zusammenhänge besser verstehen.
 
Wem würdest du eine Ausbildung in diesem Beruf empfehlen?
Leuten, die Spaß an der Arbeit am PC haben und Interesse daran haben, sich in 
verschiedenen Bereichen Wissen anzueignen. Außerdem sollte man teamfähig sein, 
da man viel mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten muss.

Wie sieht dein Alltag in der Berufsschule aus?
Berufsschule habe ich ein- bis zweimal pro Woche. Meist knüpfen 
wir an das Thema der letzten Woche an und machen dazu 
auch eine kurze Wiederholung. In der Schule haben wir viele 
unterschiedliche Fächer, sowohl aus dem kaufmännischen 
Bereich, aber auch Fächer wie z. B. Sozialkunde.

INTERVIEW



 » 28 Urlaubstage

 » Urlaubs-/Weihnachtsgeld

 » Vermögenswirksame Leistungen

 » Zeugnisprämie für gute und sehr gute Leistungen

 » Unterstützung bei der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel (Bahncard 50)

 » Übernahme der Fahrtkosten zur Berufsschule 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 » Arbeitskleidung wird gestellt und gewaschen

 » Lehrmaterialien inkludiert

 » Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung 
durch qualifizierte Fachkräfte

 » Möglichkeit zur Übernahme in 
festes Anstellungsverhältnis 

 » Azubi-Ausflüge 

 » Verschiedene Betriebsfeiern

CERALIA ALS 
ARBEITGEBER





Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen:

per E-Mail an: 
bewerbung@ceralia.de

per Post an:
Ceralia Getreideprodukte GmbH
Edisonstraße 5 I 84453 Mühldorf 

Du möchtest dir vorher einen 
eigenen Eindruck verschaffen? 
Dann mach deinen Termin für 
ein Praktikum bei uns aus!

Hol dir hier weitere Infos:
www.ceralia.de


