
Durchstarten!
fleischwerke-zimmermann.de/karriere



Deine Karriere bei den 
Fleischwerken Zimmermann

3, 2, 1 – 
JETZT 
GEHT’S 
LOS!



Ein guter Start
Wer nach der Schule erfolgreich ins Berufsleben starten will, der ist bei den Fleisch-
werken Zimmermann richtig. Für unsere leckeren Produkte setzen wir auf Qualität 
und Frische und handwerkliche Herstellung.  Das soll auch in Zukunft so bleiben.  
Und deshalb suchen wir Dich als Nachwuchskraft!

Praktikum und 
Abschlussarbeiten
Du bist noch in der Schule oder schon mitten im Studium? Trotzdem willst Du wichtige 
Erfahrungen fürs Berufsleben sammeln und Einblicke in die Lebensmittelbranche er- 
halten. Dann schicke uns eine Initiativbewerbung mit Dauer, Zeitraum und Einsatzge-
biet für ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit.

Folgende Unterlagen benötigen wir von Dir: Anschreiben, Lebenslauf, einschl. aktueller 
Zeugnisse und Praktikumsnachweise

Ausbildung
Du interessierst dich für’s Büro oder 
möchtest lieber aktiv in der Produktion 
dabei sein? Bei Zimmermann haben wir 
den richtigen Ausbildungsberuf für Dich. 
Dank unseren motivierten Ausbildern 
und dem kollegialen Team wirst Du un-
ser neuer Spezialist und Fachkraft für 
Zimmermann.

Duales Studium
Wenn für Dich eine Kombination aus 
Theorie und Praxis an erster Stelle steht 
und Du gerade Dein Abitur in der Tasche 
hast, dann passt ein duales Studium per- 
fekt zu Dir. Dafür kooperieren wir mit 
der dualen Hochschule DHBW Heilbronn 
und können Dir somit ein exzellentes 
Studium anbieten.



Natürlich 
Zimmermann
Familienbetrieb
Die in ihren Anfängen noch kleine Metzgerei Zimmermann in Thannhausen setzte 
schon immer auf den Einsatz der ganzen Familie, was auch durch die Übernahme der 
Familie Ehrmann 1989 so weiterging. Heute verstehen wir uns als großes Team, das  
gemeinsam jeden Tag Höchstleistung zur Zufriedenheit unserer Kunden vollbringt.

Familienfreundlichkeit
Viele behaupten es, nur wenige handeln danach: Wir schaffen die Rahmenbedingun-
gen, dass Eltern oder pflegende Angehörige ihrem Job nachkommen können. Flexible 
Arbeitszeiten und ein Eltern-Kind-Büro sind nur zwei Beispiele von vielen, die es Dir 
leicht machen Beruf und Familie in Zukunft unter einen Hut zu bringen.

Verantwortung
Vom ersten Tag an übernehmen unsere Auszubildenden Verantwortung für ihren Be- 
reich. Denn nur so können sie sich wichtiges Wissen für die Praxis aneignen und selbst-
ständiges Handeln trainieren. Trotzdem stehen bei Fragen unsere Ausbilder und Aus-
bilderinnen jederzeit mit fachmännischem Rat zur Seite.



Überzeugt? Bewerbung unter 
fleischwerke-zimmermann.de/karriere

Die Zimmermann-Ausbilder freuen sich darauf, 
mit Dir durchzustarten!



Übernahme
Gute Leistungen und Dein Einsatz werden bei uns belohnt: Wir übernehmen unsere 
Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss gerne! Gemeinsam finden wir eine  
geeignete Position im Zimmermann-Team, um weiterhin unseren Erfolg als einer der 
renommiertesten Hersteller von Wurstwaren auszubauen.

Weiterbildung
Bei uns wird’s Dir nicht langweilig. Durch regelmäßige Weiterbildungen im Haus oder 
nebenberuflich werden die fachlichen und methodischen Qualifikationen ausgebaut 
und die persönliche Entwicklung unterstützt. Natürlich stehen wir als Arbeitgeber 
hinter Dir und ermöglichen es Dir Deinen individuellen Karriereweg zu gehen.

Kostenübernahme
Wir wollen, dass Du Dich voll und ganz auf Deine Ausbildung konzentrieren kannst. 
Deshalb ist es für uns selbstverständlich, die Kosten für den Weg zur Berufsschule 
sowie weitere anfallende Kosten zu übernehmen. Damit Du auch eigenständig mobil 
sein kannst, gibt es von uns 500 Euro Zuschuss zum Führerschein.

Unsere Werte, 
Dein Erfolg.



 Was 1894 als kleine Familienmetzgerei in Thannhausen  
begonnen hat und seit 1989 zu Ehrmann gehört, zählt heute 
zu einem der größten Hersteller von bayrischen Wurstwaren, 
Premiumschinken und Spezialitäten im Bereich Kochwurst 
sowie Suppen, Eintöpfen, frischen Teigwaren und Bio-Produk-
ten. Mit rund 300 Mitarbeitern produzieren wir von den 
Fleischwerken Zimmermann diese täglich in bester Frische 
und höchster Qualität mit handwerklichem Können und Liebe 
zum Produkt. 

Um in der Branche vorne mit dabei zu sein, suchen wir Aus-
zubildende und Nachwuchskräfte, die sich für die Lebensmit-
telindustrie interessieren und Herausforderungen lieben. In 
dieser Broschüre findest Du alle wichtigen Informationen für 
Deinen Einstieg bei den Fleischwerken Zimmermann.

Gründung in 
Thannhausen

1894
Zusammenschluss

mit Ehrmann

1989
glückliche
Mitarbeiter

300



Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG
Edmund-Zimmermann-Str. 29
86470 Thannhausen

www.fleischwerke-zimmermann.de/karriere

Markenqualität aus Thannhausen –  
seit 125 Jahren stehen die Fleischwerke Zimmermann  

für Qualität und leckeren Geschmack.



Kaufleute für 
Büromanagement
m/w/d
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Dauer der Ausbildung

36 Monate Staatliche 

Berufsschule Krumbach 
Weiterbildungsmöglich- 

keiten:  Fachwirt, Fach- 
kaufmann, Betriebswirt

Interview

Ganz schön spannend, 
was Kaufleute für Büro-
management jeden Tag in 
ihrem Beruf erleben. Denn 
sie planen, organisieren 
und führen Arbeitsabläu-
fe durch, erledigen den 
Schriftverkehr, bearbeiten 
Aufträge und kommuni-
zieren mit Kunden und 
Lieferanten. Wie dieses 
Berufsbild bei den Fleisch-
werken Zimmermann aus-
sieht, erzählt Dir Anika.



Anika, Du hast vor einem Jahr Deine 
Ausbildung abgeschlossen. Wie sieht 
Dein Werdegang bis heute aus?
Nach meinem Start bei den Fleisch-
werken konnte ich meine Ausbildung 
zur Kauffrau für Büromanagement im 
Juni 2018 ganz regulär abschließen. In 
dieser Zeit habe ich alle Abteilungen 
in der Verwaltung, also Controlling, 
Finanzbuchhaltung, Vertriebslogistik, 
Personal, Einkauf, Produktmanage-
ment und Vertrieb, vier Monate unter- 
stützt und mich jeweils sechs Monate 
in Produktmanagement und Personal 
– meine zwei Schwerpunkte – intensiv 
eingearbeitet. 
Nach der Ausbildung wurde ich im 
Team des Produktmanagements 
übernommen. In einem Jahr habe 
ich mich zur Assistenz im Produkt-
management weiterentwickelt und 
betreue mittlerweile Kunden und 
leite eigene Projekte.

Toll, da hast Du Dich sehr schnell und 
mit viel Fleiß hochgearbeitet. Was 
zeichnet für Dich Zimmermann als 
Arbeitgeber aus?  
In den letzten Jahren habe ich mit-
erlebt, dass hier fast jeder die Chance 
hat, ins Berufsleben einzusteigen 
– und auch aufzusteigen. Ich selbst 
habe es nicht erwartet, dass ich 
bereits nach einem Jahr Assistentin 
im Produktmanagement bin. Auch 
wenn es mich aktuell noch nicht be-
trifft, so gefallen mir die Ansätze, um 
hier Beruf und Familie zu vereinen. 
Falls man als Arbeitnehmer vor einer 
Herausforderung steht, so werden 
gemeinsam Lösungen gefunden. 
Für mich sind die Fleischwerke der 
Top-Arbeitgeber in der Region.

... Interview

Anika Miller ’99, 

Assistentin im Pro- 

duktmanagement,  

bei Zimmermann  

seit 2015
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Interview

Wenn Du gerne kleinere 
Dinge im Haushalt repa-
rierst und Dich komplexe, 
moderne Maschinen und 
Produktionsanlagen in-
teressieren, dann ist eine 
Ausbildung zum Industrie-
mechaniker genau das 
Richtige für Dich. Wie die 
Ausbildung bei Zimmer-
mann abläuft und wie 
danach der Arbeitsalltag 
aussieht, berichtet Dir 
hier Florian.

Industrie- 
mechaniker
m/w/d

Dauer der Ausbildung

42 Monate Staatliche 

Berufsschule Günzburg 
(Blockunterricht) Weiter-

bildungsmöglichkeiten:  
Meister, Techniker



Florian, wie war Deine Ausbildung bei 
Zimmermann? Was machst Du heute 
genau?
Zur Grundausbildung wurde ich in 
unserer Betriebswerkstatt eingesetzt. 
Hier lernte ich nach und nach die 
modernen Produktionsmaschinen 
kennen. Zusammen mit meinen Kolle-
gen sorge ich dafür, dass die Maschi-
nen und Anlagen stets betriebsbereit 
sind, indem ich sie auf Fehler untersu-
che, Störungen behebe und Anlagen 
warte. Bei Bedarf stelle ich Ersatzteile 
eigenständig her. Nach meiner Aus-
bildung besuchte ich nebenberuflich 
die Meisterschule und bin heute Ab-
teilungsleiter in der Mechanik.

Florian Leopold '91, 

Abteilungsleiter Me-

chanik, bei Zimmer-

mann seit 2007

Was zeichnet Deinen Job und Zimmer-
mann als Arbeitgeber aus?
Kein Tag ist wie der andere: Einmal 
verarbeite ich Metall und fertige  
zum Beispiel ein Ersatzteil selber 
an. Am nächsten Tag koordiniere ich 
den Aufbau einer neuen Anlage. So 
flexibel und abwechslungsreich ist 
mein Arbeitsalltag bei den Fleisch-
werken. Mit meinem Team sind wir 
dafür zuständig, dass die Anlagen in 
der Produktion rund laufen und es  
zu keinen Ausfällen kommt.

... Interview
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Interview

Fachlageristen lagern gro-
ße Warenmengen richtig 
ein, überprüfen die Liefer- 
ungen und kommissionie- 
ren die Waren. Sie arbei-
ten im Wareneingang und 
-ausgang und tragen zum 
täglichen Erfolg in der 
Logistik bei. Wie dieses 
Berufsbild bei den Fleisch-
werken Zimmermann aus-
sieht, erzählt Dir Dimitri.

Fachlagerist 
m/w/d

Dauer der Ausbildung

24 Monate Staatliche 

Berufsschule Neu-Ulm  
Weiterbildungsmöglich- 

keiten:  Fachkraft für  
Lagerlogistik, Logistik-
meister



Dimitri, wie lief Deine Ausbildung 
zum Fachlageristen bei den Fleisch-
werken ab. Und wie ging es danach 
weiter?
Beim ersten Kennenlerntag erhielt 
ich einen kurzen Einblick in alle 
relevanten Arbeitsbereiche – von der 
Warenannahme über den gesamten 
betrieblichen Transportablauf bis 
hin zur Lagerung der Güter. Anschlie-
ßend wurde ich in allen Versand-
abteilungen intensiv eingearbeitet. 
Nach der Zwischenprüfung und mit 
Erwerb des Staplerscheins arbeitete 
ich selbstständig in einem Bereich, 
in dem es mir besonders gut ge-
fallen hat. Nach Abschluss meiner 
Ausbildung hängte ich 2015 noch 
ein Jahr Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik an. Seit 2018 bin ich 
nun Teamleiter im Versandbereich 
und stelle mich gerne jeden Tag den 
Herausforderungen.

Dimitri Hermann '94, 

Fachkraft für Lager-

logistik, bei Zimmer-

mann seit 2012

Wie hast Du Zimmermann in den 
letzten Jahren als Arbeitgeber ken-
nengelernt?
Dank meines freundlichen und koll- 
egialen Teams gehe ich jeden Tag 
gerne zur Arbeit. Hier gefällt mir vor 
allem das spannende Tätigkeitsfeld. 
Jeden Tag erlebe ich etwas anderes 
und lerne Neues dazu. Besonders 
toll sind die vielfältigen Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die 
von unserer Akademie auf die indivi-
duellen Interessen abgestimmt sind. 
Als Mitarbeiter werde ich stets ernst 
genommen und fühle mich bei den 
Fleischwerken gut aufgehoben.

... Interview
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Was in Lebensmitteln 
steckt, welche Produktions- 
prozesse es gibt und wie 
eine Rezeptur zustande 
kommt, erlernen Fachkräf-
te für Lebensmitteltechnik 
während ihrer Ausbildung. 
Anna arbeitet seit 2013 
in diesem Beruf bei den 
Fleischwerken Zimmer-
mann. Wie ihre Ausbildung 
ablief und ihr Arbeitstag 
aussieht, erzählt sie Dir 
hier im Interview.

Fachkraft für Le-
bensmitteltechnik 
m/w/d

Dauer der Ausbildung

36 Monate Staatliche 

Berufsschule Starnberg 
(Blockunterricht) Weiter-

bildungsmöglichkeiten:  
Industriemeister Lebens-
mittel, Lebensmittelver-
arbeitungstechniker



Anna, wie lief Deine Ausbildung bei 
Zimmermann ab. Was machst Du 
heute genau?
Während meiner Ausbildung lernte 
ich alle Stufen der Lebensmittelher- 
stellung – von der Annahme der Roh- 
stoffe über die Herstellung, Verpa-
ckung und Qualitätssicherung der 
Produkte bis zum Warenausgang – 
kennen. Ich arbeitete in allen Berei-
chen aktiv mit und war an verschie- 
denen Projekten beteiligt. Schnell 
durfte ich eigenständig arbeiten 
und eigene Aufgaben übernehmen. 
Ein Jahr nach Ausbildungsabschluss 
wurde ich Maschinenführerin in der 
Verpackung und heute bin ich Ab-
teilungsleiterin.

Anna Häberle '94, 

Abteilungsleiterin Ver-

packung, bei Zimmer-

mann seit 2013

Was zeichnet Deiner Meinung nach 
eine Fachkraft für Lebensmitteltech-
nik aus?
Wer gerne Verantwortung über-
nehmen will, sich für Naturwissen-
schaften und Technik interessiert, ist 
mit diesem Job gut beraten. Meine 
Begeisterung für Lebensmittel, was 
in den fertigen Produkten steckt 
und wie hochwertige Lebensmittel 
hergestellt werden, machen meinen 
Beruf besonders spannend und ab-
wechslungsreich.

... Interview
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Interview

Warenein- und ausgang 
betreuen, Bestands-
kontrollen durchführen, 
Waren kommissionieren, 
Etikettiermaschinen und 
Flurförderfahrzeuge be-
dienen – das alles machen 
Fachkräfte für Lagerlo-
gistik. Dazwischen dürfen 
sie aber auch selber mal 
mit anpacken. Daniel hat 
genau diese Ausbildung 
absolviert. Was seinen Job 
auszeichnet, erzählt er 
Dir hier.

Fachkraft für 
Lagerlogistik 
m/w/d

Dauer der Ausbildung

36 Monate Staatliche 

Berufsschule Neu-Ulm 
Weiterbildungsmöglich-

keiten:  Logistikmeister, 
Fachkaufmann



Daniel, wie sieht Dein Werdegang  
bei Zimmermann aus? Was machst 
Du heute genau?
In meiner dreijährigen Ausbildung 
lernte ich beispielsweise eine Liefe-
rung sachgerecht anzunehmen und 
zu kontrollieren. Auch die fachgerech-
te Einlagerung und Planung standen 
auf dem Stundenplan. Danach stieg 
ich direkt bei den Fleischwerken als 
Fachkraft für Lagerlogistik ein. Von 
2013 bis 2015 absolvierte ich berufs-
begleitend den Logistikmeister und 
habe seit 2019 die Stelle als Bereichs-
leiter Versand und Logistik inne. Als 
Ausbilder für Fachlageristen und 
Fachkräfte für Lagerlogistik kann ich 
unseren Nachwuchs auf ihrem Weg 
bei den Fleischwerken begleiten und 
unterstützen, ihren eigenen Karriere-
weg zu gehen. Dass das Spaß macht, 
ist logisch!

Was zeichnet Deiner Meinung nach 
Zimmermann als Arbeitgeber und 

Daniel Weiß '91, 

Bereichsleiter Vesand/ 

Logistik, bei Zimmer-

mann seit 2011

Deinen Beruf aus?
Die abwechslungsreichen Tätigkeiten 
stellen mir jeden Tag Herausforde-
rungen, die ich gerne annehme. Ich 
schätze das gute Betriebsklima und 
die netten Kolleginnen und Kollegen. 
Dank guter Weiterbildungsmöglich- 
keiten konnte ich mich weiterentwi-
ckeln. Dabei wurde ich stets unter-
stützt und kann heute meinem Beruf 
mit Freude nachgehen. Als Fachkraft 
für Lagerlogistik sind logisches Denk- 
vermögen und räumliche Vorstel-
lungskraft wichtige Eigenschaften. 
Nur so kann man Maße gut ein-
schätzen und die besten Lösungen 
für einen reibungslosen Ablauf im 
Zimmermann-Lager sorgen.

... Interview
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Interview

Als Elektroniker im indu- 
striellen Bereich bist Du 
für die Wartung und die 
Reparaturen der Anlagen  
verantwortlich. Mit Schalt- 
plan, Werkzeug und Lap-
top machst Du Dich auf 
Fehlersuche im Betrieb 
und baust Schaltgeräte 
zusammen, programmierst 
Systeme und prüfst ihre 
Funktion. Was Gerhard als 
Elektromeister täglich bei 
den Fleischwerken erlebt, 
erfährst Du jetzt.

Elektroniker für 
Betriebstechnik 
m/w/d

Dauer der Ausbildung

42 Monate Staatliche 

Berufsschule Augsburg 
(Blockunterricht)  Wei- 

terbildungsmöglichkeiten: 
Meister, Techniker



Gerhard, Du bist seit 27 Jahren bei 
den Fleischwerken. Wie war Dein 
Werdegang bis heute?
Ursprünglich bin ich als Elektroin- 
stallateur bei den Fleischwerken  
eingestiegen. Nach und nach lernte 
ich die komplexen Maschinen und 
Fördertechniken in der Produktion 
kennen. Schon nach fünf Jahren hatte 
ich meinen Meister in der Tasche und 
weitere fünf Jahre später war ich der 
Abteilungsleiter Elektrik. Mittlerweile 
bin ich Ausbilder für Elektroniker für 
Betriebstechnik, was mir große Freu-
de bereitet. In meiner Funktion habe 
ich einen guten Überblick über unsere 
Maschinen und Produktionsanlagen. 
Außerdem kann ich als Ausbilder 
junge Menschen dabei begleiten, wie 
sie diesen tollen Beruf erlernen und 
daran wachsen.

Gerhard Schwarzen-

berger '72, stellver-

tretender Bereichs-

leiter Technik, bei 

Zimmermann seit 1992

Warum sollten Schülerinnen und 
Schüler Elektroniker werden?
Ich übe meinen Beruf mit Leib und 
Seele aus! Wer Spaß am Tüfteln hat 
und ein Händchen für praktisches 
Arbeiten, der ist hier genau richtig. 
Außerdem solltest Du Interesse an 
Mathematik und physikalischen Zu-
sammenhängen haben. Die Aufga- 
ben bei Zimmermann sind verant-
wortungsvoll und spannend. Denn 
in der Produktion muss die Technik 
funktionieren, um einen störungs-
freien Ablauf und beste Waren zu 
garantieren.

... Interview
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Interview

Wer nach seinem Abitur 
den Bachelor machen 
und gleichzeitig Praxis-
erfahrung sammeln will, 
der entscheidet sich am 
besten für ein duales Stu-
dium. Studenten müssen 
sich dabei keine Geld-
sorgen machen, denn das 
Unternehmen vergütet 
monatlich. Was ein duales 
Studium bei Zimmermann 
kann, erzählt Dir Johanna.

Duales Studium 
B.A. Food Manage-
ment m/w/d

Dauer der Ausbildung

26 Monate Staatliche 

Berufsschule Duale Hoch-
schule Baden-Württem-
berg Heilbronn Weiter-

bildungsmöglichkeiten: 
Masterstudium



Johanna, welche Vorteile siehst du im 
dualen Studium bei Zimmermann?
Kleine Kursgruppen, moderne Lehr- 
methoden an der Hochschule, aktu- 
elles Wissen und ein monatliches Ein-
kommen – die Vorteile eines dualen 
Studiengangs sind für mich ganz klar. 
Dass ich durch meinen international  
anerkannten Bachelor und die ge-
sammelte Berufserfahrung einen 
gewissen Karrierevorsprung habe, 
macht es noch besser. Man hat immer 
Praxisblöcke in Thannhausen und 
Theorieblöcke in Heilbronn. Während 
meines Studiums eignete ich mir 
betriebswirtschaftliches Know-How 
und ernährungswissenschaftliche 
Erkenntnisse an. Dieses Wissen konn- 
te ich im Betrieb dann vertiefen. In-
zwischen wurde ich zur DLG-Prüferin 
ausgebildet und bin jetzt auch Exper-
tin für Lebensmittelqualität.

Was zeichnet die Fleischwerke als 
Arbeitgeber aus?

Johanna Huber '95, 

Spezialistin in Vertrieb 

und Produktmanage-

ment, bei Zimmermann 

seit 2018

Als mittelständischen Betrieb schätze 
ich besonders die flache Hierarchie 
und das gute Arbeitsklima. So eine 
offene Unternehmenskultur wie bei 
Zimmermann kenne ich von ande-
ren Unternehmen nicht. Fort- und 
Weiterbildungen werden gefördert 
und verschiedene Benefits für alle 
Mitarbeiter geboten. Durch die viel- 
seitigen Projekte lerne ich immer wie-
der neue Aspekte kennen und habe 
die Gelegenheit, mich beruflich stetig 
weiter zu entwickeln. 
Tipp: Die Kombination der zweijäh-
rigen Ausbildung zur Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik mit anschließen-
dem dualen Studium bietet Dir den 
optimalen Start ins Berufsleben!

... Interview
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Interview

Wer hat den Durchblick 
bei Versorgungssystemen 
in großen Betrieben? Wie 
funktionieren Sanitär-, 
Heizung- und Klimaan-
lagen? Das alles sind die 
Fachgebiete der Anlagen- 
mechaniker. Wie dieses 
Berufsbild bei den Fleisch-
werken Zimmermann aus-
sieht, erzählt Dir Florian.

Anlagenmecha- 
niker für Sanitär-, 
Heizung- und  
Klimatechnik  
m/w/d

Dauer der Ausbildung

42 Monate Staatliche 

Berufsschule Krumbach 
Weiterbildungsmöglichkei-

ten: Meister, Techniker



Florian, als Anlagenmechaniker hast 
Du ein sehr umfangreiches Aufgaben-
gebiet. Wie war Dein Werdegang bei 
Zimmermann?
Bei meiner Ausbildung zum Anlagen-
mechaniker habe ich gelernt, die 
Funktionsfähigkeit der verschiedenen 
Anlagen in der Produktion – von der  
Wasserversorgung bis hin zur Dampf-
technik – zu überprüfen, zu warten 
und gegebenenfalls zu reparieren. 
Natürlich gehört auch die fachgerech- 
te Dokumentation zu meinen Aufga- 
ben. Seit 2018 habe ich nun die Ab- 
teilungsleitung Energie inne und drei 
Mitarbeiter im Team, die sich gemein-
sam mit mir diesem Bereich widmen. 
Aktuell drücke ich nebenberuflich 
wieder die Schulbank und bilde mich 
zum Installateur- und Heizungsbauer-
meister weiter. Wenn ich hiermit 
fertig bin, unterstütze ich unser Aus-
bilderteam.

Florian Schwarzen-

berger '97, Abteil- 

ungsleiter Energie-

anlagen, bei Zimmer-

mann seit 2016

Was ist das Tolle an Deiner Arbeit  
bei Zimmermann?
Ich habe mich schon immer für Tech- 
nik interessiert, gerne Dinge zusam-
mengebaut und im Team gearbeitet. 
Als Anlagenmechaniker habe ich heu-
te einen flexiblen und abwechslungs-
reichen Beruf, der mich jeden Tag 
aufs Neue fordert. Meinem Team 
wird große Verantwortung übertra-
gen, denn nur mit einwandfreien Ver-
sorgungsanlagen können wir unsere 
Fleisch- und Wurstwaren in bester 
Qualität produzieren.

... Interview
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Interview

Maschinen- und Anlagen-
führer übernehmen Ver-
antwortung für komplexe 
Fertigungsmaschinen und 
Verpackungsanlagen. Sie 
nehmen Maschinen und 
Anlagen in Betrieb und 
bedienen sie. Wie die Aus-
bildung bei Zimmermann 
abläuft und wie danach 
der Arbeitsalltag aussieht, 
berichtet Dir hier Adina.

Maschinen- und 
Anlagenführer 
m/w/d

Dauer der Ausbildung

24 Monate Staatliche 

Berufsschule Starnberg 
(Blockunterricht) Weiter-

bildungsmöglichkeiten: 
Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik, Industriemeis-
ter Lebensmittel



Adina, wie war Deine Ausbildung bei 
Zimmermann? Was machst Du heute 
genau?
Lebensmittel herzustellen hat mich 
schon immer sehr interessiert. Mir 
gefällt es besonders gut, dass man für 
diesen Beruf technisches Know-How 
benötigt, große Maschinen und An-
lagen bedienen und überwachen darf 
und nicht nur den Start- und Stopp-
Knopf drückt. Nachdem ich die ver-
schiedenen Abteilungen durchlaufen 
hatte, übernahm ich schnell Verant-
wortung für die Produktionsmaschi-
nen in der Nudelei. Nach Abschluss 
der zweijährigen Ausbildung wurde 
ich in diesem Bereich übernommen 
und bin nun Profi in der Nudelei.

Adina Cailean '01, 

Maschinen- und  

Anlagenführerin,  

bei Zimmermann 

seit 2016

Was zeichnet Deinen Job und Zimmer-
mann als Arbeitgeber aus?
Als Maschinen- und Anlagenführerin 
kommt es tagtäglich auf meine Sorg-
falt an. Wenn ich die Produktions-
maschine warte oder einen Prozess 
überwache, muss ich zu 100 Prozent 
konzentriert sein und sorgfältig prü-
fen. Bei Zimmermann schätze ich die 
überschaubare Größe des Betriebs. 
Hier in der Produktion kennen wir 
uns gegenseitig und kommen in den 
Pausen gerne zusammen.

... Interview




