
  

Unseren Hinweis zum Datenschutz im Rahmen des Bewerberverfahrens mit Informationen zur Datenverarbeitung und  

Deinen Rechten als Bewerber findest Du auf www.iglo.de/karriere/hinweis-zum-datenschutz.  

Frozen Fish International sucht in Bremerhaven 
Zum Ausbildungsstart zum 01.08.2023 eine/n 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

(m/w/d)  

 

Als modernes, auf Fisch spezialisiertes Produktionsunternehmen stellen wir in Bremerhaven 

hochwertige Lebensmittel für den europäischen Markt her. Die Frozen Fish International GmbH ist die 

größte Tiefkühlfischfabrik der Welt. Sie ist Teil der Nomad Foods Group, der Nr. 1 im europäischen 

Tiefkühlkostmarkt. Unter den Marken iglo, BirdsEye, Findus, GoodFella’s oder La Cocinera vertreibt die 

Unternehmensgruppe ihre Tiefkühlprodukte in einer Vielzahl europäischer Länder. 13 eigene 

Produktionsstandorte, zwei davon in Deutschland, sorgen dafür, dass sowohl die klassischen 

„Glücklichmacher“ als auch innovative Neuprodukte entwickelt und nachhaltig produziert werden. 

Unser Anspruch ist klar definiert. Als Lovebrand mit Tradition bringen wir Freude auf den Tisch, wollen 

aber auch aktiv einen Beitrag zu einer klimafreundlichen Ernährungswende leisten. Nicht umsonst 

lautet unser Purpose: 

Serving the World with better Food 

 

An unserem Standort in Bremerhaven hast Du die Möglichkeit zum 01.08.2023 die duale 

Berufsausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) zu beginnen.  

Wolltest Du schon immer einmal wissen, wie die vielen leckeren Speisen aus dem Supermarkt genau 

entstehen? Welcher produktionstechnische Aufwand dahintersteckt und wie lange es dauert, bis aus 

den Rohwaren das fertige Produkt wird?  

Während der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik in unserem Unternehmen 

bist Du hautnah dabei und kannst aktiv bei der Produktion unserer hochwertigen 

Tiefkühlfischprodukte mitwirken. Mitwirken bedeutet allerdings nicht nur die Produkte in die 

Schachteln zu befördern. In der Produktentwicklung trägst Du z.B. einiges dazu bei, Rezepte zu 

verbessern oder sogar neue Produkte zu kreieren. Des Weiteren überprüfst Du im Chemielabor in 

Kooperation mit der Qualitätskontrolle unsere Produkte auf deren Qualität. Auch die Instandhaltung 

und die Wartung der Maschinen spielt eine große Rolle, doch durch Deinen Einsatz in der 

Produktionstechnik ist auch dies kein Problem, denn hier werden dir die technischen Hintergründe und 

Grundlagen nähergebracht.  

Der theoretische Teil wird Dir an zwei Tagen in der Woche an der Beruflichen Schule für 

Dienstleistungen, Gewerbe und Gestaltung in Bremerhaven vermittelt.  

Kannst Du mindestens einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss mit guten Noten in 

Mathematik und Naturwissenschaften vorweisen? Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb 

Dich gerne über die unten aufgeführten Kontaktdaten! 

 

Lust, die Crew des Käpt’n zu betreuen? Dann freuen wir uns auf eine spannende Bewerbung an: 

bewerbung-bremerhaven@iglo.com  

http://www.iglo.de/karriere/hinweis-zum-datenschutz
mailto:bewerbung-bremerhaven@iglo.com

