Perspektiven
im Unternehmen
Lebensqualität

Ausbildung bei Nestlé

Sie starten Ihr Berufsleben dort,
wo Sie immer hungrig bleiben dürfen.

Ausbildung bei Nestlé
Basis, um spannende Aufgaben
und Projekte gemeinsam im Team
meistern zu können. Dabei spielt
es kaum eine Rolle, ob man in der
Zentrale oder an einem der vielen
anderen Produktionsstandorte arbeitet. Denn bei Nestlé fühlt man
sich immer als Teil des Ganzen.
Und von Anfang an gut aufgehoben – wie in einem riesigen Team.
„23 verschiedene Ausbildungsberufe und alle bei Nestlé, das
ist durchaus für den Einen oder
Anderen überraschend. Aber
hier findet man nicht nur Berufe,
die man im größten Nahrungsmittelunternehmen der Welt
erwartet, sondern noch viele
weitere.“
Stellen Sie sich vor,
alle genießen Ihre Rezepte
für mehr Lebensqualität
In einer Ausbildung bei Nestlé
erleben Sie nicht nur ein spannendes und vielseitiges Arbeitsumfeld, sondern lernen auch die
riesige Markenvielfalt von Nestlé
kennen.
So können Sie sich
das vorstellen:
Am Anfang einer Ausbildung
haben Auszubildende natürlich
oft noch viele Fragen und sind
sich auch noch etwas unsicher,
ob sie schon alles richtig machen.
Deshalb ist es Nestlé wichtig,
Auszubildende gerade in dieser
Anfangsphase nicht alleine zu
lassen, sondern als kompetenter
Ansprechpartner jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Denn so wächst schnell die nötige
Sicherheit und das gegenseitige
Vertrauen, um sich als eine/r von
über 300 Auszubildenden bald optimal integriert zu fühlen. Die beste

Nestlé bietet Ausbildungsberufe
in folgenden Bereichen an:
Kaufmännische Berufe
– Industriekaufmann (m/w)
– Bürokaufmann (m/w)
– Informatikkaufmann (m/w)
– Kaufmann für
Bürokommunikation (m/w)
Ernährungsberufe
– Fachkraft für
Lebensmitteltechnik (m/w)
– Fachkraft für
Süßwarentechnik (m/w)
– Koch (m/w)
– Milchtechnologe (m/w)
Technische Berufe
– Elektroniker Fachrichtung
Betriebstechnik (m/w)
– Elektroniker für
Automatisierungstechnik (m/w)
– Fachinformatiker Fachrichtung
Systemintegration (m/w)
– Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w)
– Maschinen- und Anlagenführer
Schwerpunkt Metalltechnik (m/w)
– Mechatroniker (m/w)
– Industriemechaniker (m/w)
Sonstige Berufe
– Fachlagerist (m/w)
– Chemielaborant (m/w)
– Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
– Verkäufer (m/w)
www.nestle.de/karriere

