Mischen? Mixen? Glanbia!
Sicher hast du noch nie von uns gehört.
Das ist auch gut so! Wir sind die geheimen
Helden, deren Produkte Nahrungsmittel still und
heimlich gesünder und nahrhafter machen .
Glaubst du nicht? Dann komm in unser Team und überzeuge dich selbst!
Von Orsingen in die Welt! Was du sicher auch nicht wusstest - die
Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH gehört zur Glanbia plc Irland.
Du findest uns nicht nur am Bodensee und in Irland, sondern auch in den
USA und in Asien! Gemeinsam kümmern sich unsere Helden jeden Tag
darum, unsere Kunden zufrieden zu stellen und Nahrung besser zu
machen. Mit heldenhaftem Einsatz erstellen wir kundenspezifischen
Mischungen im Bereich Mikronährstoffe.

Wie wäre es mit einer Ausbildung bei uns?
z.B. als
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann / -kauffrau (mit oder ohne Zusatzqualifikation)
(alle m/w/d)

Helden sind nur heldenhaft, wenn sie einen guten
Grund haben. Diesen bieten wir dir gerne!
Und zwar mit einer spannenden Matrixorganisation und viel
Kontakt mit unseren internationalen Kollegen. Vor Ort freut
sich das gesamte Team über dich und nimmt dich herzlich
auf. Du kannst arbeiten, wo andere Urlaub machen und
bekommst selbst natürlich auch 30 Tage dafür Zeit. Wenn
das Gehalt mal nicht reicht, dann weißt du, das nächste
Urlaubs- und Weihnachtsgeld und der nächste Bonus
kommt bestimmt. Fit bleiben muss man als Held natürlich
auch – daher machen wir unsere Helden Hansefit.
Du bist immer noch nicht überzeugt? Auch kein Problem.
Bewirb dich einfach trotzdem, spreche mit uns und mache
dir deinen eigenen Eindruck. Wenn wir dich dann immer
noch nicht überzeugen konnten, dann waren wir eindeutig
nicht die Richtigen für dich.
www.glanbianutritionals.com
Willst du bei uns mitmischen? Dann schicke uns einfach gleich deinen Lebenslauf / Zeugnisse und
überzeuge uns, dass du der nächste Superheld bist! Ein Anschreiben brauchst du nicht, wir machen uns
dann persönlich einen Eindruck von dir!
Unsere Helden der Personalabteilung erreichst du unter GNDEjob@glanbia.com oder telefonisch
unter 07774 9397-201.
Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH, Gewerbestraße 3, 78359 Orsingen-Nenzingen

