Willkommen bei Krones
Das Ende der Schulzeit ist in Sicht – und nun?
Wie wäre es, in einem internationalen Unternehmen mit an der Zukunft zu basteln? Mit abwechslungsreichen
Aufgaben und einer aussichtsreichen Perspektive für Ihre Karriere? Klingt spannend? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Ob Ausbildung oder duales Studium: Bei Krones finden Sie viele unterschiedliche Möglichkeiten, ins Berufsleben zu starten.
Welcher Weg am besten zu Ihnen passt? Gehen Sie auf Erkundungstour und finden Sie es heraus.
Das ist krones
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Deutscher Technologiekonzern
Anlagentechnik, IT und Dienstleistungen für die Getränkeindustrie
Rund 16.000 Mitarbeiter
Hauptsitz in Neutraubling bei Regensburg
Mehr als 100 Standorte weltweit
Kunden in 190 Ländern

Das erwartet Sie bei uns
■■
■■
■■
■■
■■
■■

20 verschiedene Ausbildungs- und Studienwege
Über 500 Auszubildende in allen deutschen Krones Werken
Familiäres Arbeitsklima und nette Kollegen
Individuelle Karrierechancen
Vielfältige Sozialleistungen
… und vieles mehr

schon gewuss
t?
Jede vierte Geträ
nkeflasche auf
der Welt hat eine
Auf unsere Tech
Krones Anlage du
nologien vertra
uen sowohl klei
rchlaufen.
große Lebensm
ne Brauereien al
ittelkonzerne. De
s
au
ch
r
Um
einzelnen Masch
fang unserer Ku
ndenprojekte re
inen bis hin zu
icht von
schlüsselfertigen
Getränkefabrik
en.

#

# Ger m a nB l i ngB l i ng

e
fe
#UmD ie

t e n Kaf

#

# BerGe

#a
d u
Te em f
p
bl pic
ei
h
be

r

nker

s
n i c h t vor mer

b
rau

#sch

E cke

efonJokeR #s c
H
nE l lD
Tel
e

a

r

denker

#Augen
zuund
durch

ho

dW
#anre you

he

#

erS t

#Pro

lER
emKI l
Bl

se

zuhau

i

e

BER

v

r
Ze
T
e
S
er

Techn

kV

E
TA N SC HI

e

#ue berall

EK

# GermanBlingBling

#PRO

J

cH le
A uF u e H
Ge

r koe
ni g

#

en
n
i
h
sc b e n
a
M ha

Technische Berufsausbildungen

Flensb

Ausbildung bei Krones
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Technische Berufsausbildungen
■■ Industriemechaniker (m/w/d)*
■■ Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
■■ Elektroniker (m/w/d) (Ausbildung
zum Teil in Neutraubling)

Möglichkeiten

nicht verpassen
was,wie,wo

?

(Berufsausbildung und Weiterbildung,
siehe folgende Seite)
■■ Elektroniker (m/w/d) für Service und Montage
■■ Industrieelektriker (m/w/d)
■■ Mechatroniker (m/w/d)
■■ Technischer Produktdesigner (m/w/d)
■■ Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Kaufmännische Berufsausbildungen
■■ Eurokaufmann (m/w/d)
■■ Industriekaufmann (m/w/d)
(optional mit Weiterbildung zum
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d)
■■ Fachinformatiker (m/w/d)
■■ Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
■■ Mathematisch-technischer
Software-Entwickler (m/w/d)

In Deutschland ist Krones an fünf verschiedenen Standorten zu Hause:
Vier davon liegen in Bayern, einer in Flensburg.
In all diesen Werken startet jedes Jahr eine neue Ausbildungsrunde.
Welche Berufe wir in der Regel wo anbieten, zeigt Ihnen die Übersicht auf dieser Seite.

Die Bewerbungsfrist für jede
Ausbildungsrunde endet jeweils am
30. September des Vorjahres.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung
online ein – wie das geht und welche
Unterlagen wir von Ihnen brauchen,
lesen Sie ausführlich auf unserer
Website www.krones.com im Bereich
»Karriere«.

urg

■■ Anlagenmechaniker (m/w/d)
■■ Elektroniker (m/w/d)
■■ Elektroniker (m/w/d) im »Profil 21«
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Duales Studium: Bachelor of Engineering
■■ Elektro- und Informationstechnik
■■ Mechatronik
■■ Mechatronik für den weltweiten Service
■■ Produktions- und Automatisierungstechnik
■■ Wirtschaftsingenieurwesen
Technische Berufsausbildungen

Duales Studium: Bachelor of Science
■■ Wirtschaftsinformatik
■■ Mathematik

■■ Anlagenmechaniker (m/w/d)
■■ Technische/-r Produktdesigner (m/w/d)
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Duales Studium: Bachelor of Science

■■ Lebensmitteltechnik
■■ Maschinenbau

g

Technische Berufsausbildungen
■■ Elektroniker (m/w/d)
■■ Industriemechaniker (m/w/d)
■■ Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Studium mit vertiefter Praxis: Bachelor of Engineering
■■ Mechatronik

Mehr zu den Ausbildungsinhalten
und Zugangsvoraussetzungen
finden Sie in der Stellenbörse auf
www.krones.com: Wählen Sie einfach bei
»Beschäftigungsart« den Menüpunkt
»Berufsausbildung« aus – und schon
erhalten Sie detaillierte Informationen
zu jedem Beruf.
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Technische Berufsausbildungen
■■ Mechatroniker (m/w/d)
■■ Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Bitte beachten Sie: Anzahl und Art der Ausbildungsplätze werden nach dem aktuellen Bedarf festgelegt – und variieren daher von Jahr zu Jahr.
Eine Auflistung aller momentan ausgeschriebenen Stellen finden Sie in der Stellenbörse auf www.krones.com.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung genderspezifischer Sprachformen.
Unsere Ausschreibung richtet sich an alle Intressenten.
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Um unsere Mitarbeiter und ihr Potenzial zu fördern, bieten wir zahlreiche
Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen an – wie zum Beispiel eine
finanzielle Unterstützung von Absolventen einer Krones Ausbildung bei
einem anschließenden Studium.

Ausbildung
oder Studium?

Mit dem Schraubenschlüssel um die Welt

Ich will beides!

Reiselustige Technik-Fans aufgepasst: Das »Profil 21« ist Ihr
All-inclusive-Ticket für eine aufregende Karriere im Krones Service.

!

duales
studium
bei

krones

■■
■■
■■
■■

Hochschulstudium plus Berufsausbildung
Zwei Abschlüsse innerhalb von viereinhalb Jahren
Attraktives Einkommen während der gesamten Dauer
30 Tage Urlaub in den Semesterferien

■■ Intensive Betreuung vom ersten Ausbildungstag

bis zum Abschluss der Bachelor-Arbeit

■■ Doppelte Chance für Ihre Karriere

Es heißt ja nicht umsonst »die Technik«. Und genauso sind auch unsere
Anlagen und Maschinen – zumindest der Grammatik nach – weiblich. Um zu zeigen,
was Frauen und Mädchen in technischen Berufen alles erreichen können, nehmen alle
Krones Standorte am jährlichen Girls’ Day teil.
Aktuelle Termine und Tipps für die Anmeldung finden Sie auf www.girls-day.de.
Frauen in technischen Berufen? Aber klar:

for girls only
was und wo?
Für das duale Studium kooperieren wir mit verschiedenen Hochschulen.
Welche Fachrichtungen wir an welchen Standorten anbieten, zeigt Ihnen
die Übersicht im Innenteil sowie die Stellenbörse auf www.krones.com.
Mehr erleben, mehr erfahren
Gestalten Sie Ihr duales Studium nach Ihren persönlichen Interessen und Zielen:
Auslandssemester und -praktika sind ebenso möglich wie eine finanzielle Förderung
für Ihr anschließendes Masterstudium.

neugierig geworden?
Lernen Sie uns besser kennen – zum Beispiel bei diesen Gelegenheiten:

Tag der Ausbildung
■■ Einmal jährlich in jedem Krones Werk
■■ Termine finden Sie rechtzeitig auf www.krones.com

Krones on the road

■■ Berufsinformationsmessen und Vorträge über das ganze Jahr
■■ Über Veranstaltungen in Ihrer Nähe informiert Sie Ihre Schule oder

unser ausführlicher Veranstaltungskalender im Karriere-Bereich
auf www.krones.com

Sie finden uns auf allen
gängigen Social-Media-Kanälen.
Hier bloggen junge Kronesen:
blog.krones.com/azubiblog

krones ag

Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Telefon		 +49 9401 70-4719
E-Mail		 bepart@krones.com
Internet		 www.krones.com

Schnupperpraktikum

■■ Verbringen Sie eine ganze Woche bei Krones
■■ Adressen und Tipps für Ihre Bewerbung auf

www.krones.com

