
Wir sind ein namhaftes Unternehmen der Kaffeebranche und produzieren entkoffeinierten und 
reizarmen Rohkaffee auf modernsten Anlagen. Wir gehören seit über 50 Jahren in unserem Bereich zu 

den weltweit führenden Anbietern. Die Grundlage unseres Erfolges ist das Engagement unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Für das Ausbildungsjahr 2023/2024 suchen wir motivierte Nachwuchskräfte. Wir bieten einen 
 

AUSBILDUNGSPLATZ ALS INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)  
 

Unsere Betriebsschlosser, oder auch Industriemechaniker genannt, tragen maßgeblich zum störungsfreien 
Betrieb all unserer technischen Maschinen- und Anlagen bei. Sie sind nicht nur in der Werkstatt tätig, 
sondern vorwiegend im gesamten Betriebsbereich an den Produktionsanlagen. Typische Aufgaben sind 

• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

• das Analysieren und Beheben von Störungen 

• Reparatur-, Neu- und Umbauarbeiten 
 

Der Ablauf der Ausbildung: 
• Du erhältst von uns einen festen Ansprechpartner, der auch dein Ausbilder ist, und dich 

durch die gesamte Ausbildungszeit begleitet 

• Du wirst zunächst in einer kooperierenden Ausbildungswerkstatt mit Grundfertigkeiten des 
Berufs vertraut gemacht und langsam an die Inhalte herangeführt 

• Du begleitest unsere ausgelernten und erfahrenen Kollegen im Alltag und wirst Schritt für 
Schritt in die vielfältigen Aufgaben eingearbeitet. Hierbei wirst du auch Einblicke in andere 
Abteilungen erhalten  

• Der schulische Teil findet in Blöcken (jede dritte volle Woche) im Technischen 
Bildungszentrum Mitte (TBZ) statt 

 

Dein Profil: 
• Du begeisterst dich für Technik und hast Spaß an den Fächern Mathe & Physik 

• Du verfügst über handwerkliches Geschick, räumliches Denkvermögen, technisches 
Verständnis und bist ein Teamplayer 

• Du besitzt gute Deutschkenntnisse und bist neugierig, lernwillig und engagiert  

• Du scheust dich nicht davor, dich bei der Arbeit schmutzig zu machen und anzupacken 

 
 

Das erwartet Dich: 
• Eine 3,5-jährige abwechslungsreiche und anspruchsvolle Ausbildungszeit sowie gute 

Übernahmechancen in einem stabilen Unternehmensumfeld 

• Ein 10-köpfiges Team aus Industriemechanikern sowie einer/m weiteren Auszubildenden  

• Eine faire Vergütung (startend mit 950 € im 1. Ausbildungsjahr) sowie Bonusleistungen wie 
ein Weihnachtsgeld, die Übernahme der Kosten für das TIM-Ticket & Kaffee für die Familie 

• Wir geben dir die Möglichkeit, dich auch abteilungsübergreifend mit anderen Auszubildenden 
zu vernetzen und dich mit dem Produkt Kaffee vertraut zu machen  

Erkennst Du dich in der Beschreibung wieder? Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen an: 
bewerbung@cr3-hermsen.com. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

 

 
CR3-Kaffeeveredelung M. Hermsen GmbH 

Waterbergstraße 14, 28237 Bremen 
Telefon 0421/6490510 

Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung! 

Deine Ansprechpartnerin: 

Fr. Carolin Rawe 

 

mailto:bewerbung@cr3-hermsen.com

