
Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, die dich  individuell 
fördert, dir einen abwechslungsreichen  Arbeitsalltag und neue 
Herausforderungen bietet? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Zu deinen Tätigkeitsfeldern in unserem Betrieb gehören die 
Bedarfsermittlung von IT-Systemen und die Beschaffung 
sowie Konfi guration von Hard- und Software. Im Umgang 
mit den informations- und telekommunikationstechnischen 
Systemen treten im Alltag häufi g Problem- und Aufgaben-
stellungen auf, die du als Fachinformatiker Systeminteg-
ration analysierst und behebst. Du nimmst die Rolle eines 
Beraters für die verschiedenen Fachabteilungen ein, bist An-
sprechpartner in IT-Fragen bei anstehenden Projekten und 
stellst die Nutzerfreundlichkeit der IT im Betrieb für deine 
Kollegen sicher. 

Was du dafür mitbringen musst? 
Und welche Rahmen bedingungen 
vorliegen? 

Hier scannen und mehr erfahren. 

Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir dir eine 
Kombination aus Tradition und Innovation. Du  erhältst eine 
kompetente Ausbildung, in der wir dich unterstützen und in der 
du eigenverantwortlich arbeiten kannst. Werde Teil unseres Un-
ternehmens, und bewirb dich jetzt – online, schnell und einfach. 
Wir  freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Rücker GmbH, Personalabteilung, 
Egelser Str. 111, 26605 Aurich
personalwesen@ruecker.org
Tel.: 049 41 - 17 06 - 0
www.molkerei-rücker.de

Der Weg zur Ausbildung

Die Werkstatt 
ist dein zwei-
tes Zuhause? 

Elektroniker für 
 Betriebstechnik (m/w/d)

Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst du verpackte  Waren 
aus der Produktion sowie externe Anlieferungen wie bspw. 
Verpackungsmaterialien, Handelswaren und Reinigungsmittel 
an und prüfst diese auf Vollständigkeit sowie  Unversehrtheit. 
Neben der optimalen Einlagerung der  Güter bist du in der 
Warenausgabe für die Kommissionierung der Waren und die 
Erstellung der Versandpapiere zuständig. Steht eine Lieferung 
zur Abholung durch die Spedition bereit, wird die Ware, nach 
einer Temperaturprüfung des Transporters, von dir mithilfe 
von Flurförderfahrzeugen transportsicher verladen. Darüber 
hinaus wirkst du durch Überprüfung der Lagerbestände bei 
monatlichen Inventurarbeiten mit.

Planen, or-
ganisieren 
und anpacken 
- das ist hier 
gefragt! 

Fachkraft für 
 Lagerlogistik (m/w/d)

In deiner Ausbildung zum Mechatroniker erhältst du sowohl 
mechanische als auch elektronische Fachkenntnisse. Du er-
lernst das eigenständige Lesen von Schaltplänen und Konst-
ruktionszeichnungen, womit du in der Lage bist, verschiedene 
Komponenten zu mechanischen Systemen zusammenzubauen. 
Das Programmieren und Konfi gurieren von Maschinen und 
Systemen sind weitere Tätigkeiten, die du erwerben wirst und 
mit deren Hilfe du den reibungslosen Ablauf im Unternehmen 
gewährleistest. Da die regelmäßige Wartung und Instandhal-
tung in deinem Zuständigkeitsbereich liegt, wirst du erster An-
sprechpartner.  

Mechatroniker (m/w/d)

Der optimale 
Mix aus Me-
chanik und 
Elektronik

Fachinformatiker System-
integration (m/w/d)

Ohne IT geht 
heute nichts 
mehr 

Finde deine Zukunft auf 
www.molkerei-rücker.de

In der Ausbildung zum Industriemechaniker Fachrichtung 
Produktionstechnik wirst du vielseitig eingesetzt. Du bist für 
die fachgerechte Inspektion, Wartung und Instandhaltung der 
Maschinen und Fertigungsanlagen in unserem Unternehmen 
zuständig und sorgst für einen betriebsbereiten Einsatz der 
Anlagen und Maschinen. Hierfür stellst du Bauteile her und 
montierst diese entsprechend und überprüfst ihre Funktions-
fähigkeit. Du erlangst Fachkenntnisse in Pneumatik, Elektro-
pneumatik, Hydraulik und Zerspannungstechnik und kannst 
somit für eine einwandfreie Betriebsbereitschaft und einen rei-
bungslosen Produktionsablauf sorgen.

Halte die 
 Produktion 
am Laufen

Industriemechaniker 
Produktionstechnik (m/w/d)

Als Elektroniker für Betriebstechnik bist du für die Installation 
und Erweiterung von elektronischen Anlagen, Bauteilen so-
wie für regelmäßige Wartungen zuständig. Anwendung fi ndet 
dies in den Bereichen der industriellen Betriebsanlagen, der 
elektrischen Energieversorgung sowie der modernen Gebäu-
desystem- und Automatisierungstechnik. Du programmierst, 
konfi gurierst und prüfst Systeme sowie Sicherheitseinrichtun-
gen. Überwachende und beratende Tätigkeiten, beispielsweise 
bei der Übergabe von neuen elektronischen Anlagen an die 
Fachabteilung, sowie die anschließende Einweisung der Mitar-
beiter liegen ebenfalls in deinem Zuständigkeitsbereich.



Zu deinen Zuständigkeiten als Industriekaufmann gehört 
die Planung, Durchführung und Überwachung betriebs-
wirtschaftlicher Abläufe. Du wirst im Hinblick auf alle kauf-
männischen Tätigkeiten ausgebildet. Die Erstellung von 
 Begleitpapieren in der Materialwirtschaft, die Erarbeitung 
von Preislisten und Kalkulationen im Vertrieb sowie die 
Entgelt abrechnung im Personalwesen sind nur einige Auf-
gabenfelder, in die du eingearbeitet wirst.

Abwechs-
lungsreiche 
und vielseitige 
 Aufgaben!

Industriekaufmann 
(m/w/d)

Als Milchtechnologe verarbeitest du Rohmilch zu verschie-
denen Erzeugnissen wie Käse, Butter oder auch Milchpulver. 
Bereits bei der Anlieferung der frischen Rohmilch wird die 
Menge sowie Qualität der Milch von dir überprüft, bevor 
du diese für die Weiterverarbeitung weiterleitest. Auch im 
weiteren Produktionsablauf führst du ständige Prozesskon-
trollen bei der Verarbeitung der Milch sowie der Zwischen- 
und Endprodukte durch. Anhand der Überwachung von Er-
hitzungs-, Butterungs- und Käsereimaschinen sorgst du für 
einen reibungslosen Produktionsablauf. Die Bedienung, das 
Reinigen sowie Rüsten der Maschinen und Anlagen gehören 
gleichermaßen zu deinem Arbeitsalltag wie die besondere 
Berücksichtigung der Hygienevorschriften.

Herzlich willkommen bei der Familienmolkerei Rücker mit 
Standorten in Aurich (Rücker GmbH) und Wismar (Ostsee-
Molkerei Wismar GmbH). Wir stehen seit mehr als 130 Jah-
ren für Milch- und Käsekompetenz von der norddeutschen 
Küste. Wir verarbeiten etwa 850 Mio. kg Milch zu Spezialitä-
ten wie „Alter Schwede“, „Alt-Mecklenburger“,  „Friesischer 
Hirtenkäse“ und „Grill- und Pfannenkäse“. Hinzu kommt 
Käse für Großabnehmer wie die Pizzahersteller, Mager-
milchpulver für feinste Schokolade oder küstenfrische But-
ter. Damit zählen wir zu den größten Privatmolkereien.

An unseren Standorten in Aurich und Wismar bilden wir in 
den folgenden Ausbildungsberufen (m/w/d) aus:

Milchtechnologe
Milchwirtschaftlicher Laborant
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Industriemechaniker (Fachrichtung Instandhaltung)
Industriemechaniker (Fachrichtung Produktionstechnik)
Konstruktionsmechaniker (Fachrichtung Schweißtechnik)
Industriekaufmann
Elektroniker für Betriebstechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Mechatroniker
Fachinformatiker Systemintegration

Hast du Interesse an einer Ausbildung in einem hochmo-
dernen Produktionsbetrieb? Auf den nachfolgenden Seiten 
erhältst du nähere Informationen zu den Tätigkeiten in den 
einzelnen Berufsbildern.

Du verarbei-
test einen der 
natürlichsten 
Rohstoffe der 
Welt: Milch!

Als Konstruktionsmechaniker (Fachrichtung Schweißtechnik) 
lernst du Stahlkonstruktionen, Apparate, Bauteile und Anlagen 
zusammenzuschweißen. Schweißverfahren wie das Gas-, Elek-
tro- und Schutzgasschweißen wirst du beherrschen lernen, um 
die unterschiedlichsten Materialien für die Ewigkeit aneinander 
zu binden. Während deiner Ausbildung erfährst du viel aus den 
verschiedensten handwerklichen Bereichen. Das beginnt schon 
damit, dass du die unterschiedlichsten Schweißverfahren be-
herrschen lernst, damit du die Materialien und Stoffe ver- oder 
bearbeiten kannst. Das fachmännische Verschrauben, Drehen, 
Fräsen und Schleifen steht genauso auf dem Tagesplan.

Du kannst mit 
Hitze, Funken 
und Feuer 
umgehen? 

Konstruktionsmechaniker 
Schweißtechnik (m/w/d)

Wir bilden aus! Milchtechnologe
(m/w/d)

Bei der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung erfüllst du 
als Milchwirtschaftlicher Laborant in unserem Betrieb wich-
tige Aufgaben. Du untersuchst und prüfst Rohmilch und 
Milchprodukte sowie Wasser und Zusatzstoffe mithilfe che-
mischer, physikalischer und mikrobiologischer Verfahren 
und stellst somit die einwandfreie Qualität der Produkte si-
cher. Zudem lernst du Geschmack, Geruch und Aussehen der 
Produkte sensorisch zu prüfen. Genommene Proben werden 
von dir mithilfe von Analysegeräten und -materialien bear-
beitet, wodurch die Inhaltsstoffe nicht nur  identifi zierbar, 
sondern auch mengenmäßig messbar werden.

Lust auf 
 Experimente?

Milchwirtschaftlicher 
Laborant (m/w/d)

Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik bist du vom Eingang 
der Rohwaren bis zur Einlagerung des verpackten Produkts 
an allen Stationen der Produktion beteiligt. Während deiner 
Ausbildung lernst du alles über Lebensmittel und deren In-
haltsstoffe und bist für die Bedienung sowie Überprüfung der 
technischen Anlagen zuständig. Vor dem Produktions start 
überprüfst du die Maschinenfunktionen und überwachst 
diese während der Steuerung des Fertigungsprozesses. Zur 
Gewährleistung eines reibungslosen Produktionsablaufes 
nimmst du kleine Reparaturen sowie Umrüstungen einzel-
ner Anlagenteile vor und stellst durch laufende Qualitäts-
kontrollen die einwandfreie Qualität der Produkte sicher.

Alles unter 
Kontrolle!

Fachkraft für Lebensmittel-
technik (m/w/d)

Als Industriemechaniker bist du für die fachgerechte In-
spektion, Wartung und Instandhaltung der Maschinen und 
Fertigungsanlagen in unserem Unternehmen zuständig. 
Während deiner Ausbildung eignest du dir Fachkenntnisse 
in Pneumatik, Elektropneumatik, Hydraulik und Zerspan-
nungstechnik an und kannst somit für eine einwandfreie 
Betriebsbereitschaft und einen reibungslosen Produktions-
ablauf sorgen. Des Weiteren fällt das Anfertigen und Mon-
tieren von Baugruppen, Rohrleitungen und Befestigungen in 
deinen Aufgabenbereich.

Handwerkli-
ches Geschick 
und Genauig-
keit liegen dir!

Industriemechaniker 
Instandhaltung (m/w/d)


