
10 gute Gründe  
für deine Ausbildung  
bei Miele.
Miele. Immer Besser.

#7 Wir sind in der Welt zu Hause.
Internationalität ist bei Miele genauso selbstverständlich wie
höchste Qualität. Daher fördern wir deine Sprachkenntnisse
durch einen betriebsinternen Englischunterricht. Darüber
hinaus besteht für dich die Möglichkeit zu einem Auslands- 
aufenthalt in einer unserer Vertriebsgesellschaften oder Werke, 
bei dem du internationale Erfahrungen sammeln kannst. 

#8 Wir handeln nachhaltig.
Mensch und Umwelt schützen, verantwortlich wirtschaften, 
auch schon für kommende Generationen. Das ist für uns 
Nachhaltigkeit. Genauer: Energieeffizienz und Ressourcen-
schonung bei Produkten und in der Produktion ebenso wie 
Verantwortung für Mitarbeiter/innen und Gesellschaft. Miele ist 
Träger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, Mitglied in der 
UN-Nachhaltigkeitsinitiative Global Compact und Unterzeichner 
der „Charta der Vielfalt“. Unser von Experten ausgezeichneter 
Nachhaltigkeitsbericht (www.miele.com/nachhaltigkeit) gibt 
darüber detailliert Auskunft.

#9 Wir achten auf deine Gesundheit.
Deine Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Daher nimmst
du während deiner Ausbildung einmal im Jahr an den so 
genannten AzubiFit-Tagen teil. Dabei beschäftigst du dich in 
Praxis und Theorie mit Themen rund um deine Gesundheit  
und Fitness. Ein qualifizierter Trainer steht dir zur Seite und 
erklärt dir zum Beispiel, wie eine gesunde Work-Life-Balance 
aussehen kann. 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement beinhaltet viele 
zusätzliche Angebote für Sport und Fitness, sogar über- 
wiegend kostenlos. Viele Veranstaltungen finden in den
Miele-eigenen Fitnessräumen am Standort statt, so dass  
du direkt nach der Arbeit zum Sport gehen kannst. Darüber 
hinaus profitierst du von unserer hauseigenen Krankenkasse, 
der BKK Miele.
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#10 Wir sind Miele.
Miele bietet langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglich-
keiten. In allen Bereichen und an allen Standorten sind Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gefragt, die mit uns gemeinsam wach-
sen wollen. Dabei spielen beispielsweise Herkunft, Geschlecht 
und körperliche Beeinträchtigungen keine Rolle. Was zählt, sind 
Eignung und Motivation. Für uns ist klar: Menschlich wie fachlich 
stellen Internationalität und Vielfalt in der Belegschaft für Miele 
eine Bereicherung dar.

Kontakt: 

Internet: www.miele.de
E-Mail: gt-ausbildung@miele.de
Telefon:  05241 89-2399



#5 Wir unterstützen dich.
Miele ist ein großes, weltweit tätiges Unternehmen, aber 
gleichzeitig ein Familienunternehmen. Hier denkt man in 
Generationen und nimmt deshalb auch die Nachwuchs- 
förderung sehr wichtig. Aus diesem Grund kannst du von  
den vielen Angeboten und Ermäßigungen profitieren:
•  Vergünstigte Miele-Geräte für dich, deine Eltern  

und Geschwister
• Sonderkonditionen bei zahlreichen Internetshops
• Betriebsrestaurants
• Bezuschusste Jobtickets
• Kostenlose Parkplätze
• Anteiliger Fahrtkostenzuschuss
• Betriebliche Altersvorsorge

#6 Wir bieten individuelle Weiterbildungen.
Wir legen viel Wert auf deine persönliche und fachliche
Entwicklung. Daher steht dir schon während deiner Ausbildung 
ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm offen.

Offene Weiterbildung:
Sehr umfangreich ist das Angebot der Offenen Weiterbildung, 
mit der Miele jährlich im Schnitt 2.800 lernbegeisterten Teil- 
nehmern die Möglichkeit bietet, in ihrer Freizeit ihr Wissen zu 
erweitern. Rund 140 Veranstaltungen in Form von Vorträgen, 
Seminaren, Kursen, Workshops und Exkursionen decken 
vielfältige Interessensgebiete ab.

#3 Wir zahlen gut.
Die Vergütung bei Miele richtet sich nach dem Tarif Metall NRW 
und auch sonst stimmen die Bedingungen: 
• 1. Ausbildungsjahr: 980,56 €
• 35-Stunden-Woche
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Urlaubsgeld
• altersvorsorgewirksame Leistung (TV AVWL)
Außerdem gilt bei Miele in vielen Bereichen das Gleitzeitmodell,
das dir eine flexible Arbeits- und Freizeitplanung ermöglicht.

#4 Wir heben uns ab.
Bei Miele eine Ausbildung zu absolvieren, bietet viele Vorteile, 
wie z. B.:

Miele Ausbildungswerkstatt
Eine Besonderheit von Miele ist die hauseigene Ausbildungs-
werkstatt. Als technische/r Auszubildende/r kannst du hier  
deine Fähigkeiten und Fertigkeiten außerhalb des Betriebs- 
alltags entwickeln und wirst dabei von unseren hauptamtlichen
Ausbilder/innen begleitet.

Staubsauger- und Zubehör-Shop
Als kaufmännische/r Auszubildende/r wirst du unter anderem in
unserem „Staubsauger- und Zubehör-Shop“ eingesetzt. Diesen
Werkverkauf führst du mit anderen eigenständig und über-
nimmst damit auch schon während der Ausbildung verantwor-
tungsvolle Aufgaben. So werden durch den Einsatz betriebswirt-
schaftliche Fähigkeiten und Fertigkeiten praxisnah erworben und 
dein selbstständiges Arbeiten wird sowohl gefördert wie 
gefordert.

Miele Arbeitsgemeinschaften
Wenn du möchtest, kannst du dich außerdem in verschiedenen
Arbeitsgemeinschaften (Werkführung, Medien, Schülerprakti-
kum, Redaktionsteam Ausbildung Aktuell) engagieren und auch 
dort Verantwortung übernehmen.

#1 Wir sind ein Familienunternehmen.
Wir sind seit 120 Jahren ein unabhängiges Familienunterneh-
men. Aus dieser Tradition heraus ist uns die gesunde Balance
zwischen unserem hohen Anspruch und der Wertschätzung 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig. Bei Miele 
eine Ausbildung zu absolvieren heißt, im Team zu arbeiten – mit 
dem gemeinsamen Antrieb, unsere innovativen Produkte weiter-
zuentwickeln und die besondere Miele-Kultur mit Leben zu 
füllen.

#2 Wir stellen deine Ausbildung in den Vordergrund.
Durch unsere eigene Ausbildungsabteilung haben wir viele
Möglichkeiten, dich bestmöglich zu fördern – sowohl fachlich
als auch persönlich.

Zu Beginn der Ausbildung steht erstmal eine gemeinsame 
Kennenlernfahrt auf dem Programm. Später am Arbeitsplatz 
lernst du deinen zukünftigen Beruf und natürlich auch das 
Unternehmen ausführlich kennen. Deine Ausbildungsbeauftrag-
ten und Ausbilder fördern dich individuell. Zahlreiche Workshops 
und betrieblicher Unterricht helfen dir, dich auf deine Abschluss-
prüfung optimal vorzubereiten. Dass diese Unterstützung sehr 
wirkungsvoll ist, zeigen regelmäßig die Prüfungsergebnisse der 
Miele-Auszubildenden, denn ihre Noten liegen oftmals deutlich 
über dem IHK-Durchschnitt.


