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Der achtsame Umgang mit Rohstoffen und 
die Liebe zum Detail sind Voraussetzungen, 
um Mehlexperte zu werden. Wir stellen drei 
Auszubildende vor, die ihre Leidenschaft 
gefunden haben.

 VERFAHRENSTECHNOLOGE 
(M/W) MÜHLEN- UND 
GETREIDE WIRTSCHAFT FACH-
RICHTUNG MÜLLEREI: Was 
macht man da eigentlich?

Du lernst zielorientiert von und mit dem 
Besten, dem Müllermeister.  
Er vermittelt dir fachspezifisches Wissen rund um Walzenstuhl, 
Plansichter, Sortieranlage, Labor und Abpackmaschine. Als dein 
Begleiter fördert er Stärken und unterstützt dein Engagement. 
Der schulische Teil der Ausbildung wird in Fachtheorie und Fach-
praxis an einer der Berufsschulen in Stuttgart oder Wittingen 
absolviert. Die dreijährige Ausbildung beginnt mit der Analyse 
des Getreidekorns im Labor, führt über die komplexen Schritte 
der Prozesssteuerung bis hin zur Qualitätskontrolle. Schonende, 
umweltfreundliche Produktionsverfahren und Produktsicherheit 
stehen im Vordergrund. Dabei arbeitest du nachhaltig, denn in 
der Mühle geht kein Rohstoff verloren. Weiterhin lernst du wie 
Mehl sicher gelagert, verpackt und transportiert wird. Auch 
dein Blick für organisatorische und kaufmännische Belange wird 
geschult. Nach der erfolgreich bestandenen Prüfung zeigst du 
die volle Bandbreite deines Könnens. Was du mitbringen solltest? 
Voraussetzung ist ein guter Mittel- oder Realschulabschluss – 
Abiturienten steht ein duales Studium offen. 

Das Beste: Du lernst nie aus!
Nach der Ausbildung kannst du die Meisterschule in Stuttgart 
mit dem Müllermeistertitel abschließen, um anschließend 
an der Schweizerischen Müllereifachschule in St. Gallen den 
Abschluss zum Müllereitechnologen zu machen. Oder du kannst 
nach der Ausbildung deine Karriere auf der Technikerschule in 
Braunschweig intensivieren und als „Meister“ und „staatlich 
geprüfter Müllereitechniker“ abschließen. Als letzten Schritt 
hast du die Möglichkeit den „Bachelor of Arts“ oder „Betriebs-
wirt“ draufzupacken. Dabei lernst du den Beruf in einem neuen 
Kontext kennen. Danach bist du fit in Finanz- und Rechnungs-
wesen, Controlling, Vertrieb, Marketing, Materialwirtschaft und 
Personalwesen.

CAROLINA 
GÖGGERLE 
ist ein Natur-
kind 
Carolina wuchs auf dem Land 

auf – einen Bürojob hätte sie sich nicht vorstellen 
können. Sie wollte einen Beruf ergreifen, der für sie 
wirklich Sinn macht, etwas Natur- und Lebensnahes. 
Die Müllermeisterin und diplomierte Müllereitech-
nikerin ist schon im Frühjahr mit den Landwirten 
aus der Region auf den Feldern, prüft nach der Ernte 
das Getreide im Labor und vermahlt die Körner zu 
verschiedenen Mehlsorten. Natürlich weiß sie auch, 
wie man Brot backt. 

REINSCHNUPPERN

Viele Mühlen bieten ein Praktikum an. Hier kannst du die Betriebsabläufe einer 
Mühle zum ersten Mal kennenlernen. Nach ein paar Wochen entscheidest du, ob 
der Beruf deinen persönlichen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Falls du 
eine Frage hast über den Beruf des Müllers oder zur Ausbildung, dann ruf doch 
einfach unsere Müller-Hotline unter 089/281155 an. Wir helfen dir gerne weiter! 
Dort vermitteln wir Dir auch Praktika und Ausbildungsstellen.
Noch mehr Infos zum Müllerberuf findest du unter 
www.muellerbund.de 
und unter www.mueller-in.de 

SUSANNE 
DORFNER hat 
das Müllergen
Susanne erbte das Müllergen von 
ihrem Vater. Auch er ist Müller-

meister. Schon als kleines Kind war Susanne in 
der Mühle mit dabei. Als Müllermeisterin erlebt 
sie jeden Tag wie abwechslungsreich ihr Beruf 
ist. Ihr sind Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, 
Vertrieb, Service und Kundennähe wichtig. 

JOHANN STINZENDÖRFER 
ist Technikfreak
Johann ist von der Mühlentechnologie fasziniert, die sich 
über viele Jahrhunderte entwickelte. Heute werden alle 
Maschinen über Computer gesteuert. Schon in der Schule 

wusste er, dass er später einmal etwas mit Technik machen würde. Da 
lag das Studium zum staatlich geprüften Techniker nahe. Während seiner 
Praxisarbeit fand er toll, dass er schon nach ein paar Wochen eigenver-
antwortlich arbeiten konnte. 

UNSER HERZ 
SCHLÄGT FÜR

MEHL

WERDE  MÜLLER!

ANZEIGE


