
Ausbildung für  
Milchveredler

 
Milchtechnologe 

(m/w)

Die Molkerei  
Gropper bildet  

Dich aus.

Die Arbeit mit Lebensmitteln 
findest Du spannend? Wir auch. 
Sehr wahrscheinlich hast Du schon mehrere unserer 
Produkte probiert, ohne zu wissen, dass sie von uns 
sind: Wir entwickeln und produzieren Milchprodukte, 
gekühlte Kaffeegetränke, Direktsäfte und Smoothies 
für Handelsunternehmen in ganz Europa, die sie unter 
ihren Eigenmarken verkaufen. 

Als Milchtechnologe (m/w) bist Du der Erste, der mit 
unserer Milch arbeitet. Du bereitest sie vor, damit Deine 
Kollegen aus ihr unsere leckeren Produkte machen 
können. Mit Deiner Unterstützung, und indem wir auf 
innovative Ideen und Trends setzen, verdienen wir uns 
die Anerkennung unserer Kunden. Dank dieses Erfolgs-
rezepts sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen 
und bieten Dir einen Arbeitsplatz mit Zukunft.

• Übernahmegarantie von zwei Jahren

• hohe Ausbildungsqualität

• vielfältige Karrieremöglichkeiten

Ausbildung zum

MILCHTECHNOLOGEN (m/w)

Hast Du Lust?
… auf eine Zukunftsbranche und ein wachsendes  
   Unternehmen? 
… auf vielfältige Berufschancen?
… auf eine Ausbildung, die Du ausbauen kannst?

Du bringst außerdem einen guten Haupt- oder Realschul- 
abschluss mit, und für Mathematik und Naturwissen-
schaften hast Du ein Händchen? Du arbeitest gern im 
Team, Schichtarbeit schreckt Dich nicht ab, und Du 
lernst gern etwas?
 
Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
In den drei Jahren Deiner Ausbildung wirst Du alle  
Stationen und Arbeitsbereiche unserer Molkerei durch-
laufen: von der Annahme der Rohmilch bis hin zur 
Auslieferung der fertigen Produkte. Ergänzt wird Deine 
Ausbildung durch den Berufsschulunterricht in Block-
form und die überbetriebliche Ausbildung am Lehr-, 
Versuchs- und Fachzentrum für Molkereiwirtschaft in 
Kempten. 

Ergreif die Chance und bewirb Dich jetzt für eine  
Ausbildung ab September!

Du bist gern 
der Erste? 
Wir auch.



Du hast ausgefallene Ideen? 
Lass hören!
 
Wir sind ein Familienunternehmen und in dritter  
Generation inhabergeführt. Zuverlässigkeit und Ver-
trauen sind für uns ganz wichtig – das gilt besonders 
gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und Kollegen.  
Die Hierarchien sind bei uns flach, weil wir alle ge-
meinsam anpacken. Bei uns kannst Du mit allen offen 
sprechen – an starre Abläufe und bürokratische Hürden 
glauben wir nicht. Jeder hier kann und soll seine 
Ideen einbringen – egal wie ungewöhnlich sie erst mal 
klingen. Weil wir das so sehen, haben wir auch schon 
mehrmals Kreativpreise für unsere Arbeit gewonnen. 

Klingt das gut? Dann sei dabei!

Willst Du mehr  
über uns und den  

spannenden Alltag als  
Gropper-Azubi erfahren?  

Schau mal hier rein. 

  /molkerei.gropper 
www.gropper.de

Passen wir  

überhaupt zu 

Dir? Finde es 

heraus!

Die Ausbildung ist nur der Anfang? 
Was Du bei uns lernst, macht Dich fit für viele Einsatzbe-
reiche, und auch der Quereinstieg in andere Abteilungen ist 
bei Gropper immer möglich. Mit Deinem Abschluss kannst 
Du Dich außerdem weiterbilden, zum Beispiel zum Molkerei-
meister (m/w) oder zum Molkereitechniker (m/w). 

Interessiert?  
Dann her mit der Bewerbung!
Haben wir Dich von uns und einer Ausbildung bei Gropper 
überzeugt? Dann würden wir Dich gern kennenlernen.  
Bewirb Dich unter:

https://karriere.gropper.de/ausbildung

Molkerei Gropper GmbH & Co. KG
Personalbüro
Am Mühlberg 2
86657 Bissingen 
Telefon: +49 9084 9696-0

 
Schnupper doch erst mal bei uns rein:  
In einem Praktikum kannst Du uns  
und die Ausbildung zum Milchtechno- 
logen (m/w) näher kennenlernen.  
So kannst Du auch sichergehen, dass  
es wirklich das Richtige für Dich ist. 

Was Deine Azubi-Kollegen sagen:
Am besten finde ich, dass wir im Team arbeiten und 
dass alles so hochmodern ist. Da immer ein erfahrener 
Facharbeiter dabei ist, fühle ich mich nie alleingelassen. 
Interessant fand ich, als ich einen Joghurt nur durch  
Zugabe von speziellen Kulturen hergestellt habe. 

Jetzt mal Klartext: Deine Aufgaben: 
 
• Du steuerst und überwachst moderne  
  Produktionsanlagen und -prozesse.
• Du erfasst die Rohmilch, nimmst sie an  
  und lagerst sie. 
• Du erhitzt, kühlst, mischst und trennst  
  die Milch und die Zutaten.
• Du kontrollierst die Einhaltung der 
  Hygienemaßnahmen. 
• Du sicherst mit unserem Labor die  
  Einhaltung aller Standards.
 
 
Deine Arbeit wissen wir zu schätzen und bezahlen  
Dich mit einer angemessenen Vergütung nach Tarif –  
Urlaubsgeld und 13. Monatsgehalt inklusive.


