Ausbildung zum Verfahrenstechnologen Mühlen und
Getreidewirtschaft Fachrichtung Agrarlager (m/w/d)
Standort: Magdeburg |

Bereich: Ausbildung |

ab 01.08.2022

Über sich hinauswachsen, Neues schaffen und das gemeinsam in der Beiselen Familie. Genau das ist es, was du bei
uns leben darfst und sollst, um die Zukunft unserer gesunden, vielfältigen Nahrungsgrundlage aktiv mitzugestalten.
Beiselen ist die Großhandelstochter des BAT Konzerns, der mit 1500 Mitarbeitern zu den führenden
Agrarhandelsunternehmen in Deutschland, Österreich, Dänemark und Polen gehört. Wir bieten dir eine spannende
Ausbildung mit vielfältigen Stationen, denn moderne Landwirtschaft ist so facettenreich wie das Leben selbst.
In Magdeburg, einem unserer modernsten und größten Vertriebsstandorte mit angeschlossener Hafenanlage und
Getreidelager, arbeitest du mit rund 100 Kolleginnen und Kollegen in einem engagierten Team zusammen.

DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

•

Fachgerechte Lagerung und Qualitätskontrolle von
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Saatgut,
Dünger, Pflanzenschutzmitteln und
landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Getreide,
Ölsaaten)

•

Mittlerer Bildungsabschluss

•

Interesse an Landwirtschaft und Technik

•

Gute Kenntnisse in Mathe, Biologie und Chemie

•

Organisationstalent

•

Warenannahme und Warenausgabe

•

Räumliches Vorstellungsvermögen

•

Bestandskontrolle und -pflege

•

Zuverlässig- und Teamfähigkeit

•

Transport und Versand von Gütern

•

Bedienung und Reinigung von Geräten, Maschinen
und Anlagen

DU BIST UNS WICHTIG
•

Dich erwartet ein spannendes Arbeitsumfeld in einer zukunftssicheren Branche mit vielen verschiedenen
Einblicken in unterschiedlichste Abteilungen

•

Bei uns gehörst du von Anfang an zum Team, übernimmst eigene Aufgaben und Projekte und hast die Möglichkeit,
deine Ideen einzubringen

•

Während deiner Ausbildungszeit warten regelmäßig Workshops, Projekte, Fachvorträge, Schulungen oder
Ausflüge auf dich, damit du nicht nur fachlich fit bist, sondern auch deine persönlichen Methoden und
Kompetenzen weiterentwickeln kannst

•

Sonderleistungen wie z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen

WIR BEI BEISELEN
Wir bieten Raum für Wachstum in einem werteorientierten Unternehmen, in dem mit viel Herzblut gearbeitet wird. Seit
mehr als einem Jahrhundert stellen wir uns den Herausforderungen, die Natur und Landwirtschaft mit sich bringen. Wir
streben solide und zukunftsorientierte Lösungen an, denn als Familienunternehmen planen wir langfristig. Das

gegenseitige Vertrauen und eine von Respekt geprägte Zusammenarbeit hat uns das werden lassen, was wir heute sind:
ein zukunftsorientiertes Traditionsunternehmen. Vielleicht ist Beiselen ja dein passender, zukünftiger Arbeitgeber?

Bist du neugierig geworden? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
Nutze deine Chance und werde auch du ein Teil der Beiselen Familie.
Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet dir unser Personalmanagement.
Du kannst auch gerne einen Blick in unsere FAQ auf der Karriereseite werfen.

DEINE ANSPRECHPARTNERIN
Frau Steiner
+49 (0)731 9342 454
Personalwesen
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