
Schüler-
praktikum

Taste us!Taste us!

Haben wir dein Interesse für ein Haben wir dein Interesse für ein 
Praktikum in der Conditorei Praktikum in der Conditorei 
Coppenrath Coppenrath && Wiese geweckt? Wiese geweckt?

Also schau doch einfach mal rein Also schau doch einfach mal rein 
und überzeug‘ dich selbst!und überzeug‘ dich selbst!

Dann findest du auf unserer Internetseite www.coppenrath-wiese.de/karriere noch weitereInformationen zum Schülerpraktikum und zu uns als Arbeitgeber.

Schicke uns deine vollständigen Unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse am besten per Mail an:
bewerbung@coppenrath-wiese.de

oder nutze das Webformular.
Wir freuen uns schon, von dir zu hören!

Conditorei Coppenrath & Wiese KG

Ansprechpartnerin:
Frau Kristin Knüppel

Hansastraße 10  
49497 Mettingen

Telefon: +49 5452 910-9657

„Das Praktikum war total abwechs-
lungsreich und spannend. Ich durfte 
sogar dabei helfen, Motoren ab- und 
anzumontieren.“ 
(Schülerpraktikant „Industriemechaniker“)

„Ich würde das Praktikum auf jeden Fall 
meinen Freunden weiterempfehlen. Es war 
echt cool, dass sich meine Betreuer wirklich 
Zeit genommen haben, mir die Abläufe und 
Maschinen genau zu erklären.“ 
(Schülerpraktikant „Fachkraft für Lebensmitteltechnik“)

„Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen, da 
man einen Einblick in alle Abteilungen er-
halten konnte und mithelfen durfte. Ich habe 
beispielsweise gelernt, was die Massenmacher, 
die Bandarbeiter und die Mitarbeiter im Labor 
machen.“ 
(Schülerpraktikantin „Fachkraft für Lebensmitteltechnik“)

Gutes FeedbackGutes Feedback
Wenn das mal kein

Zeit zum
(Aus)probieren.

ist ...

Während meines Praktikums habe ich z.B. einen 
Industriefön repariert und ein Verlängerungskabel 
geprüft. Besonders gut hat mir gefallen, dass zwi-
schen den Kollegen so gute Stimmung herrscht.
(Schülerpraktikant „Elektroniker für Betriebstechnik“)
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   1x Anschreiben1x Anschreiben mit einer kurzen Erklä-
rung, in welchem Ausbildungsberuf du dein 
Praktikum machen möchtest und in wel-
chem Zeitraum

   1x Lebenslauf1x Lebenslauf mit Angaben zu deiner 
Schullaufbahn, Schülerpraktika und dei-
nen Hobbies 

   1x Kopie1x Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse

Checkliste für deine Checkliste für deine 
vollständige Bewerbung vollständige Bewerbung 

 ✔ Falls vorhanden: Kopien von Arbeits-

zeugnissen (Praktika, Nebenjobs) oder 

Bestätigungen von ehrenamtlichem 

Engagement

Schülerpraktikum ...Schülerpraktikum ...
Spannende Berufe Spannende Berufe 

zum Ausprobieren!zum Ausprobieren!

Unsere „FaLets“ mixen mit Hilfe der vielen Pro-

duktionsanlagen Tonnen von Teigen und Fül-

lungen zum Backen unserer leckeren Kuchen 

zusammen – so entstehen täglich über 300.000 

Stück, eine Menge, oder? Außerdem passen sie 

auf, dass die Maschinen richtig funktionieren 

und lösen selbstständig technische Probleme.

 
Die Elektroniker lernen bei uns, hochmoderne  

elektrische Anlagen zu installieren, in  Betrieb 

zu nehmen und, falls nötig, zu reparieren. Sie  

verdrahten Bauteile, verlegen Leitungen oder  

beheben elektronische Störungen – alles damit  

unsere Produktion problemlos laufen kann.  

Klingt spannend? Ist es auch!

Für unsere Mechaniker ist Bohren, Drehen und 

Fräsen das zweite ABC. Sie sind echte Schrauber, 

die dafür sorgen, dass unsere Maschinen stets 

auf dem neuesten Stand sind, regelmäßig ge-

wartet und repariert werden.

... erste Einblicke ins Berufs- 
leben bei Coppenrath & Wiese

Du hast bald den Schulabschluss in der Tasche 

und möchtest einen Ausbildungsberuf in der 

Praxis kennenlernen? Wir bieten dir im Rahmen 

eines freiwilligen oder schulischen Praktikums 

die Möglichkeit dazu. Ganz egal, ob du schon ge-

nau weißt, welchen Beruf du erlernen willst oder, 

ob du das noch herausfinden möchtest – nutze 

jetzt die Chance, dich zu bewerben.

Die Conditorei Coppenrath & Wiese ist Deutsch-

lands Marktführer für tiefgekühlte Torten, Ku-

chen, Brötchen und Desserts. Zwei von drei 

Tiefkühlbackwaren, die in Deutschland gekauft 

werden, stammen aus unserer hochmoder-

nen Produktion. Jeden Tag werden hier bis zu 

260.000 Sahnetorten gebacken.

Seit der Firmengründung ist das verantwor-

tungsbewusste Traditionsunternehmen konti-

nuierlich gewachsen. 1975 begannen Produkti-

on und Verwaltung mit 35 Mitarbeitern in einer 

umgebauten Molkerei in Westerkappeln. Heute 

arbeiten über 2.900 engagierte Kollegen und 

Kolleginnen an unseren beiden Standorten in 

Osnabrück und Mettingen.

Unsere „FaLogs“ stapeln hoch. Ihr Revier sind 

unsere Tiefkühlläger mit Platz für über 50.000 

Paletten. Sie kümmern sich um die Annahme, 

Kontrolle und Einlagerung unserer fertigen Pro-

dukte oder packen individuelle Kartons für den 

Versand.

Ohne unsere Fahrer kämen unsere leckeren Pro-

dukte nicht so schnell und zuverlässig zu den 

 Supermärkten. Sie lenken unsere LKWs sicher 

über jede Straße und können mit Hilfe ihres 

 Wissens über Fahrzeugtechnik auch kleine Pan-

nen selbst beheben. Gleichzeitig helfen sie im 

Lager oder beim Beladen der Brummis. 

Die „Spedis“ kennen immer den besten Weg 

und sind wahre Multitasking-Talente. Sie planen 

Transportrouten, koordinieren unsere Fahrer, 

kaufen Frachtführer ein und beraten unsere 

 externen Kunden. So kommen unsere Produkte 

immer rechtzeitig an. 

 ✔ Interesse an einem unserer  

Aubildungsberufe

 ✔ Neugierde und Lernbereitschaft

 ✔ Mindestens 1 Woche Zeit, besser  

2–3 Wochen (innerhalb oder  

außerhalb der Ferien)

Das solltest du mitbringen:

Während des Praktikums wirst du unsere Auszubildenden oder einen erfahrenen Mitarbeiter 

bei der Arbeit begleiten und unterstützen. So kannst du den Berufsalltag kennenlernen und 

erste Aufgaben selbst bearbeiten.

Das Schülerpraktikum soll dir dabei helfen, nach der Schule die richtige Berufswahl treffen zu 

können. Darüber hinaus bietet das Praktikum uns und dir die Möglichkeit, sich gegenseitig 

kennenzulernen. Wer weiß, vielleicht gehörst auch du bald zu unserem Azubi-Team?

So läuft‘s bei uns!So läuft‘s bei uns!

Fachkraft für  
Lebensmitteltechnik

Fachkraft für Lagerlogistik 

Elektroniker/in für  
Betriebstechnik

Kaufmann/frau für Spedition  
und Logistikdienstleistungen 

Berufskraftfahrer/in 

Industriemechaniker/in 


