Ausbildung bei der
Hardenberg-Wilthen AG

Hast du Interesse an einer abwechslungsreichen und interessanten
Ausbildung in einem traditionellen Familienunternehmen? Dann könnte die
Hardenberg-Wilthen AG genau richtig für dich sein.
Die Ausbildung liegt der Hardenberg-Wilthen AG sehr am Herzen und ist ein
wichtiger Beitrag, um jungen Menschen in der Region eine Perspektive vor Ort zu
bieten. Gleichzeitig sichern die jungen Menschen natürlich auch das Fortbestehen
der Unternehmung. Besonders als Familienunternehmen kann die HardenbergWilthen AG eine persönliche, hochwertige und intensive Betreuung der
Auszubildenden gewährleisten. Das Aufgabengebiet der Auszubildenden wird durch
die Ausbildungsinhalte bestimmt, doch daneben ist es der Hardenberg-Wilthen AG
ein Anliegen, auch eigenständige Projekte unter den Auszubildenden zu fördern und
zu unterstützen. Von Anfang an wirst du von deinen Ausbildern und den Mitarbeitern
in den Berufsalltag integriert, um dir die verschiedenen Aufgaben näherzubringen
und dir ein aktives Mitarbeiten zu ermöglichen. Mitbringen solltest du Eigeninitiative
und viel Spaß am Lernen.

Ausbildung zum Destillateur/ -in
Während deiner Ausbildung erlernst du die Fähigkeiten verschiedene Spirituosen mit
unterschiedlichen Rohstoffen wie Früchte, Kräuter und Getreide herzustellen, dabei
nutzt du unterschiedliche Verfahren um an die wertvollen Inhaltsstoffe zu gelangen.
Nach der Herstellung werden die Spirituosen sensorisch (Aussehen, Geruch und
Geschmack) und physikalisch (Dichte, Alkohol- und Zuckergehalt) Begutachtet um
unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden.
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Zu guter Letzt kümmerst du dich als angehender Destillateur/-in um die
ordnungsgemäße Lagerung und Abfüllung der Produkte.
Eines ist für die Ausbildung zum Destillateur/-in ganz wichtig: naturwissenschaftliches
und mathematisches Interesse und du solltest das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Qualifikationen/
Fähigkeiten:

•
•
•

Berufsschule:

•
•
•
•

Prüfungen:

•
•

Ausbildung am Standort
Nörten-Hardenberg:

•
•
•

Guter bzw. erweiterter Abschluß Sekundarstufe I
Basiskenntnisse in den MS-Office-Anwendungen
sind hilfreich
Organisationstalent, Flexibilität, Zuverlässigkeit,
Eigeninitiative, Kommunikationsstärke,
Teamfähigkeit
die Berufsschule befindet sich in Dortmund
Blockunterricht – 2x pro Schuljahr jeweils für
7 Wochen
die Kosten übernimmt der Ausbildungsbetrieb
ebenfalls werden für die Zeit Verpflegungspauschalen sowie Fahrtkosten nach den
gesetzlichen Vorgaben erstattet
Zwischenprüfung (schriftlich) im 2.
Ausbildungsjahr
Abschlussprüfung (schriftlich und mündlich;
mündlich in Form einer Präsentation mit
anschließendem Fachgespräch)
Beginn: 1. August 2022
Probezeit: 4 Monate
Dauer: 3 Jahre mit der Möglichkeit, auf 2,5 Jahre
zu verkürzen, wenn die Voraussetzungen erfüllt
werden

Ausbildungsfelder in deiner Ausbildung
•
•
•
•
•
•
•

Hygiene
Herstellung
Brennerei / Destillation
Lagerung / Reifung
Abfüllung
Materialwirtschaft
Qualitätssicherung
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Betriebliche Angebote
•
•
•
•
•
•

innerbetrieblicher Unterricht
innerbetriebliche Prüfungsvorbereitung
mehrwöchiger Ausbildung am Produktionsstandort Wilthen
Besuch des Fertigwarenlagers
Fahrtkostenzuschuss für Fahrten zum Arbeitsplatz und zur Berufsschule
Zuschuss für Schulbücher

Bewerbungsverfahren
Hoffentlich konnte dein interesse an einer Ausbildung bei der Hardenberg-Withen AG
geweckt werden. Bewerben kannst du dich ganz einfach über das
Bewerbungsformular auf der Azubi Website oder alternativ per Post oder E-Mail
an ausbildung@hardenberg-wilthen.de.
In deine Bewerbung gehören mindestens folgende Unterlagen:
•
•
•
•
•

Anschreiben mit Lichtbild
tabellarischer Lebenslauf
deine letzten zwei Schulzeugnisse
deinen zu erwartenden Schulabschluss
weitere Bescheinigungen und Zeugnisse (z.B. Praktikumszeugnis,
Teilnahmebescheinigungen von Volkshochschulkursen etc.)

Einstellungsverfahren
•
•
•

schriftliche Bewerbung
zwei Vorstellungsgespräche
ein bis drei tägiges Praktikum vor Ort
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Bewerbungsschluss
•
•

Bewerbungen zum Ausbildungsbeginn 1. August 2022 nehmen wir bis Mitte
Oktober 2021 an.
Das Auswahlverfahren wird im Dezember 2021 abgeschlossen.

Weitere Informationen
Sollten noch Fragen offen sein, dann schau doch einfach in die FAQ nach oder frag
die aktuellen Auszubildenden unter azubi@hardenberg-wilthen.de.

Notizen
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