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

Mechatroniker 

(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 zum Mechatroniker (m/w/d) zu beginnen.  

Interessierst du dich für mechanische Abläufe und besitzt ein gut ausgeprägtes räumliches 

Denkvermögen? Möchtest du einen handwerklichen Beruf erlernen und auch während deiner 

Ausbildung eigene Aufgaben selbstständig erledigen? Du willst aktiv an der Wartung, Inbetriebnahme 

und am Störungsdienst von Anlagen und Maschinen beteiligt sein? Dann ist die Ausbildung zum/zur 

Mechatroniker/-in genau das Richtige für dich! 

Während der 3,5-jährigen Ausbildung lernst du viele verschiedene Dinge hinsichtlich der Mechanik und 

Elektronik unserer diversen Maschinen kennen. Du erlernst z.B. das Anfertigen von technischen 

Zeichnungen, lötest Kondensatoren auf Platinen oder schweißt mit schwerem Gerät. Davor werden dir 

aber noch die Grundkenntnisse wie das Bohren, Senken, Reiben sowie selbstverständlich Essentielles 

zum Thema Arbeitssicherheit beigebracht.  

Später, wenn du o.g. Tätigkeiten routiniert beherrschst und auch theoretisch auf Zack bist, kannst du 

dich auf Fehlersuche an Versuchsaufbauten begeben. Neben den ausbildungstypischen Bereichen, wie 

der E-Werkstatt und Pneumatik, durchläufst du als Auszubildende/-r auch andere Bereiche, wie z.B. 

die Kältetechnik.  

Im Blockunterricht besuchst du die Berufsschule, in der dir die theoretischen Inhalte der Ausbildung 

nähergebracht werden.  

Kannst du mindestens einen Realschulabschluss und gute Noten in Mathematik und Physik vorweisen 

und bist der Meinung handwerklich versiert zu sein? Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb 

dich bei uns! 

 

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

