
Kontakt Peter Mattfeld & Sohn GmbH

Du hast die Zukunft, wir haben den Plan

Peter Mattfeld & Sohn

Personalabteilung

Nicola Jensen

Tel.: 040 43205 - 396

n.jensen@mattfeld.de

Wir danken für deinen Besuch  
Bei Rückfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung

Lagerstraße 17

20357

 Hamburg

www.mattfeld.de

Wir hoffen, dein Interesse für einen Berufsausbildung bei uns geweckt zu haben.
Solltest Du noch unsicher sein, ob Du dich mit unserem Unternehmen identifizieren 
kannst, sind wir jederzeit bereit, dir einen Praktikumsplatz  anzubieten.
Während des Praktikums durchläufst DU alle wichtigen Abteilungen und lernst erste 
Arbeitsabläufe kennen.



Historie Fleischzerlegung / Convenience-Manufaktur
Fleischzerlegung Direktverkauf

Das Familienunternehmen begann bereits 
wenige Jahre nach Gründung mit der 
Zerlegung von Rinder- und Schweinehälften 
im eigenen Hause. 

Von Sonntag bis Donnerstag werden heute 
jede  Nacht etwa 800 halbe Schweine,  
80 Rinderpistolen (eine Hälfte vom Hinterteil 
des Rinds) und etwa 30 Rinder-Vorderviertel 
zerlegt. Pro Tag belaufen sich diese Mengen 
auf rund 35 Tonnen frisches Fleisch, das von 
uns verarbeitet wird. 

Convenience-Manufaktur

Neben der Zerlegung produzieren wir 
außerdem unter strengen Hygienevorschriften 
Fleischprodukte, die für die Verbraucher 
weitestgehend vorbereitet sind. Wir marinieren 
und/oder garen in unserer Küche 
Fleischgerichte, portionieren und verpacken sie. 

Das macht es für unsere Kunden besonders 
bequem und praktisch (convenient), diese 
Produkte weiter zu verarbeiten.

Besonders stolz sind wir auf unser frisches 
Zwiebelmett. Hierfür haben wir mehrfach 
die goldene DLG-Auszeichnung erhalten.

1950
Gründung der Firma 
als Fleischhandels-
Agentur auf dem 
Hamburger 
Schlachthof

1961
Gründung des  
Cash+Carry-Marktes

1973
Einführung der 
Eigenmarke „matti´s“, 
unter der heute u.a. 
selbst produziertes 
Gulasch, Hackfleisch 
und Rouladen 
vertrieben werden

2015
derzeit größter Arbeitgeber 
auf dem FleischGroßmarkt 
Hamburg
130 Mitarbeiter sind hier 
beschäftigt, unter anderem 
11 Auszubildende

1957
Beginn der Zerlegung von 
Rinder- und Schweinehälften 
im eigenen Hause

1971
Beginn des Imports von 
frischem und gefrorenem 
Fleisch

2007
Einführung von Fleisch-
Convenience-Produkten

2018
Abschluss der Bauarbeiten 
zur Vergrößerung des 
Unternehmens

eine Marke von Peter Mattfeld & Sohn

®



Fleischimport Grosshandel

Wir stehen in ständigem Kontakt zu 
unseren Lieferanten im Ausland, 
um den größtmöglichen Einfluss 
auf die Qualität unserer Waren zu 
haben. 

Dabei ist uns auch die artgerechte 
Haltung und die naturnahe 
Fütterung der Tiere wichtig. 

So können wir unsere Kunden 
zuverlässig und pünktlich mit 
Fleisch von besonderer Qualität 
beliefern - sowohl frisch als auch 
gefroren.

Cash & Carry-Frischemarkt

• Fleisch und Fisch - frisch und gefroren
• Wurstwaren
• Obst und Gemüse
• Feinkost- und Molkereiprodukte
• Wein und Spirituosen
• Non-Food-Artikel

Die Kunden können selbst einkaufen kommen oder wir 
stellen ihre Bestellung zur Abholung beziehungsweise 
Lieferung zusammen.

Seit über 40 Jahren importieren wir 

- Peter Mattfeld und Sohn - 

Fleischspezialitäten  aus aller Welt. 

Dazu gehört Geflügel aus Polen und 
Frankreich, Lammfleisch aus 
Neuseeland sowie Rindfleisch aus 
Argentinien, Uruguay, Brasilien, 
Paraguay, USA, Neuseeland und 
Australien.

In unserem seit 1961 bestehenden Abhol- 
und Liefermarkt bieten wir unseren Kunden - 
Großhändler, Fleischereien und 
Gastronomen - auf über 5500 m2 eine 
Auswahl von rund 12.000 verschiedenen 
Artikeln an:



Während der Ausbildung lernst du unseren Cash-Carry-Markt kennen. Dadurch verschaffst du dir 
einen Überblick des gesamten 
Sortimentes und erlangst die 
dazugehörigen Warenkenntnisse. 

Zudem wirst du dort den Umgang 
mit Kunden und Lieferanten 
kennenlernen.

Als Kauffrau/-mann im 
Außenhandel wirst du dich 
schwerpunktmäßig mit dem 
Importgeschäft auseinandersetzen. 
Dabei wirst du deine 
Fremdsprachenkenntnisse 
brauchen.

Unsere Ausbildungsberufe

Du suchst einen abwechslungsreichen Ausbildungsberuf in der Lebensmittelbranche?

Zudem fändest Du es gut, wenn dies auch noch in einem familiären Unternehmen wäre? 

Nicht jedem ist bewusst, dass es in dem Beruf des Groß- und Außenhändlers eine Untergliederung 
der Fachrichtungen gibt. Unterschieden wird zwischen Großhandel uns Außenhandel. Während der 
Ausbildung durchläufst du alle Abteilungen unseres Unternehmens.

In deiner dreijährigen Ausbildung wirst Du in verschiedenen Abteilungen Erfahrungen sammeln:

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Kauffrau/-mann im 
Großhandel

Kauffrau/-mann im 
Außenhandel

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik

m/w 

Fachkraft für 
Lagerlogistik

m/w 

• Einkaufsabteilung für die verschiedenen 
Produkte

• Importabteilung
• Verkauf: Direktverkauf, Telefonverkauf 

national und international
• Cash-Carry-Markt (Ein- und Verkauf)

• Wareneingang
• Lager
• Produktion
• EDV
• Buchhaltung
• allgemeine Verwaltung



Diese Ausbildung beschäftigt sich im Wesentlichen mit Produktionsabläufen und den hygienischen 
Bedingungen im Bereich vorgefertigter Lebensmittel (z.B. in einer betrieblichen Großküche). 

In der dreijährigen Ausbildung durchläufst du:

• Produktion
• Verpackung
• Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, Qualitätsplanung
• Produktentwicklung
• Instandhaltung und Wartung
• Labor

In den ersten Monaten lernst du erst einmal die ganze Produktpalette kennen, die unsere Produktion 
zu bieten hat. Du bedienst Kunden und hilfst ihnen bei ihrer Entscheidung durch kompetente Beratung.

Neben der Handhabung von Maschinen zur Portionierung und Vermengung von Fleisch ist das 
Verpacken und das anschließende Etikettieren ein Hauptaugenmerk deiner Ausbildung. 

Bei all dem ist die Hygiene aber nicht zu vernachlässigen. Damit dies eingehalten werden kann, 
erfährst du in der Berufsschule unter anderem, worauf zu achten ist.

Das Planen neuer Produktionsabläufe, das Instandsetzen und Warten von Maschinen und das 
Dokumentieren von Garverlusten unserer Produktionsküche runden deine Ausbildung ab. Am Ende 
kennst du den kompletten Ablauf vom Wareneingang 
der Rinder- und Schweinehälften bis hin zum 
Warenausgang der produzierten Waren.

Dieser Ausbildungsberuf beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Lagerverwaltung eines 
Unternehmens.

In deiner dreijährigen Ausbildung wirst Du in verschiedenen Abteilungen Erfahrungen sammeln:

• Cash-Carry-Markt (Ein- und Verkauf)
• Kommissionierung
• Expedition
• Wareneingang
• Lager
• Produktion

Einen Großteil der Zeit wirst du an der Warenannahme und -ausgabe verbringen, um das Verwalten 
des Lagers zu lernen.

Hier wirst du nicht nur lernen, wie mit den ankommenden und herausgehenden Waren umzugehen ist, 
sondern auch, was bei der Warenannahme zu beachten ist.  
Du wirst Waren kommissionieren, d.h. für Kunden zur Abholung beziehungsweise Lieferung zusammen 
stellen. Bei der Warenausgabe hilfst du, die Waren ordnungsgemäß auf Paletten zu packen und diese 
passgenau zu verladen. 

Ganz wichtig ist die verantwortungsvolle Dokumentation der Warenwege auf den Begleitpapieren. 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik m/w Fachkraft für Lagerlogistik m/w



Interview mit ehemaligen Auszubildenden
Interviewpartner Rolf Tofelde Nicola Jensen Philipp Jöns

Stellung im Unternehmen Prokurist und Einkaufsleiter
Cash+Carry-Markt

Personalabteilung Importabwicklung

Betriebszugehörigkeit mehr als 40 Jahre mehr als 25 Jahre mehr als 3 Jahre 

Ausbildung Groß- und Außenhandelskaufmann Groß- und Außenhandelskaufmann
Fachrichtung Großhandel

Groß- und Außenhandelskaufmann
Fachrichtung Außenhandel

Weshalb haben Sie sich für diese 
Ausbildung entschieden?

Ich bin schon durch mein Elternhaus „vorbelastet“, da wir eine 
Fleischerei sowie einen Lebensmitteleinzelhandel hatten. Daher 
hatte ich bereits vor dem Ende meiner Hauptschulzeit Interesse an 
kaufmännischen Tätigkeiten.

Ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel, Fachrichtung Großhandel absolviert.
Ich wollte gerne einen kaufmännischen Beruf, aber Banken 
und Versicherungen kamen als Ausbildungsstätte nicht in 
Frage.

Ich interessierte mich sehr für die Lebensmittelbranche und 
wollte gern direkten Kontakt mit den Kunden und 
Lieferanten haben. 
Außerdem mochte ich schon immer Fremdsprachen und 
wollte gern mit diesen arbeiten.

Wieso haben Sie sich dafür entschieden, 
nach Ihrer Ausbildung weiterhin für die 
Peter Mattfeld & Sohn GmbH zu arbeiten?

Die Möglichkeit, in der Einkaufsabteilung  zu arbeiten entsprach 
absolut meiner gewünschten Tätigkeit.

Ich fühlte mich von Anfang an sehr gut in dem 
Unternehmen aufgehoben.
Ich hatte nie den Anlass, mir über einen Wechsel 
Gedanken machen zu müssen.

Die Lebensmittelbranche hat immer eine Zukunft und der 
Umgang mit den Arbeitskollegen ist hier sehr gut. Zudem  
habe ich die Möglichkeit, neben dem Beruf ein Studium zu 
absolvieren.

Welche Tätigkeit üben Sie jetzt in Ihrer 
Stellung  aus?

Der Schwerpunkt ist die Einkaufsleitung für unseren C+C-Markt. 
Diese Tätigkeit ist mit verschiedensten Vertriebs-und 
Verkaufsaufgaben verbunden. Unter anderem das Verhandeln von 
Einkaufspreisen mit den Lieferanten, das Kalkulieren von 
Verkaufspreisen, sowie das Erstellen der 14-tägigen Werbung.

Mittlerweile bin ich als Personalleiterin Ansprechpartnerin 
für alle Personalfragen.
Ich kümmere mich um die Ausbildung unserer Azubis und 
sorge dafür, dass der Ausbildungsplan eingehalten wird.

Ich kümmere mich um die Ankünfte der Container in 
Hamburg und deren entsprechende Verzollung. Des 
Weiteren bearbeite ich zollfreie Verladungen und spreche 
mit den Reedereien, sowie unseren Produzenten. Eine 
weitere Aufgabe besteht darin, die Container richtig zu 
planen und zu kalkulieren.

Welche Tätigkeiten gefallen Ihnen an Ihrem 
Beruf am besten?

Mir gefällt besonders die Möglichkeit, durch meine Erfahrung und 
die Kommunikation mit Lieferanten und Mitarbeitern aktiv das 
Sortiment unseres Marktes mit zu gestalten.

In meinem Beruf ist kein Tag wie der andere - eine Planung 
kann nur ein ungefährer Rahmen sein. 
Besonders viel Spaß bringt mir, dass ich viele 
verschiedene Menschen kennen lerne.

Der Kontakt zu den Lieferanten aus Übersee ist wirklich 
spannend und es gibt immer wieder neue Erlebnisse. 
Es ist eine Tätigkeit, bei der man nie richtig ausgelernt hat.

Welche Eigenschaften sollten Bewerber 
Ihrer Meinung nach mitbringen?

Ein „gewisses“ Interesse am Umgang mit Zahlen und Waren sollte 
vorhanden sein sowie die Bereitschaft, sich mit den jeweiligen 
Ausbildungsbereichen auseinander zu setzen, auch wenn es 
gerade nicht der persönlich favorisierte Bereich ist.

Spaß am Umgang mit Menschen, Interesse an der Materie, 
Freude an einer Ausbildung, die nie langweilig ist.

Wichtige Eigenschaften sind Interesse, Selbstvertrauen, 
Kritikfähigkeit, Kreativität, Scharfsinnigkeit und natürlich 
Freundlichkeit.


