Willkommen bei Krones
Was schätzen Sie an einem Arbeitgeber: Die Stärke eines internationalen Konzerns? Oder die Bodenständigkeit
eines Mittelständlers? Ihre Antwort lautet »beides«? Dann sind Sie bei Krones genau richtig. Denn wir vereinen
das Beste aus beiden Welten. Lernen Sie uns kennen und überzeugen Sie sich selbst.
Das ist krones
■
■
■
■
■
■

Deutscher Technologiekonzern
Anlagentechnik, IT und Dienstleistungen für die Getränkeindustrie
Mehr als 14.000 Mitarbeiter
Hauptsitz in Neutraubling bei Regensburg
Über 80 Standorte weltweit
Kunden in 190 Ländern

Das erwartet Sie bei uns
■
■
■
■
■
■

Familiäres Arbeitsklima
Persönlicher Gestaltungsspielraum
Individuelle Karrierechancen
Fortlaufende Weiterbildung
Vielfältige Sozialleistungen
… und vieles mehr
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Entdecken Sie die krones Welt
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Damit wir selbst die exotischsten Orte schnell erreichen, unterhalten
wir Niederlassungen und Lifecycle Service Center auf allen Kontinenten.
Darüber freuen sich unsere Kunden genauso wie unsere Mitarbeiter:
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noch mehr möglichkeiten
Von den Rezepturen bis zum Produktdesign:
Die Getränkeindustrie erfindet sich ständig neu.
Die Technologie, die diesen Wandel möglich macht,
entsteht bei Krones – oder bei einer unserer
Töchter. Denn ebenso wie unser Produktportfolio wächst auch die Krones Familie immer weiter.
Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wirklich alle
unsere Ideen ein Zuhause erhalten, in dem sie zu
hochwertigen Produkten heranreifen können.

neugierig geworden?
Welche Chancen sich daraus für Ihre Karriere ergeben,
lesen Sie auf den Websites der Krones Töchter, wie zum Beispiel:
■

sysKron gmbh, das System- und Beratungshaus

■

evoguard gmbh, unser Produzent für hochwertige

für die Getränkeindustrie: www.syskron.com

Prozesskomponenten: www.evoguard.com
Kic Krones internationale Cooperationsgesellschaft mbH,
die Spezialistin für chemische Verbrauchsgüter:
www.kic-krones.com
■ milKron gmbh, der Engineering-Diensleister für Milchund Molkereibetriebe: www.milkron.com
■

Direkteinstieg:
Los geht’s in Richtung Karriere

Sie haben gerade Ihr Studium abg
eschlossen oder stehen kurz davo
r?
Die Theorie beherrschen Sie, jetzt
wollen Sie Ihr Know-how auch
praktisch umsetzen? Perfekt!
Denn wir suchen laufend Absolve
ntinnen und Absolventen,
die sich mit ihrem Wissen und ihre
m Engagement bei
Krones einbringen möchten. Starten
Sie direkt durch:
Als Mitglied der Krones Familie arbe
iten Sie mit
netten Kollegen, sind Teil eines mot
ivierten Teams,
lernen ständig etwas Neues dazu
und übernehmen ab
dem ersten Tag Verantwortung.

wen wir suchen?
Ob Maschinenbau, Elektrotechnik,
Informatik oder
Betriebswirtschaft: Unsere breit gefä
cherten Technologieund Unternehmensbereiche bieten
Möglichkeiten für
unterschiedliche Fachrichtungen
und Erfahrungsstufen.
Alle aktuellen Stellen finden Sie in
unserer Jobbörse
auf www.krones.com.
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Kollegen auf der ganzen Welt
Lernen Sie die internationale Krones Familie
kennen: In kurzen Videonachrichten stellen
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern sich
selbst und ihre Arbeit vor.
Einfach auf unserem Corporate Blog vorbeischauen und im Menü »Krones worldwide«
anklicken.
blog.krones.com

Reiseticket in alle Länder
Koffer packen und ab in den Flieger? Für unser
Serviceteam gehört das zum Alltag. Denn um
die Krones Anlagen zu installieren und in
Betrieb zu nehmen, reisen die Technik-Profis
zu Kunden auf der ganzen Welt.
Als Verstärkung für unsere Mannschaft suchen
wir Service-Techniker/-innen und ServiceIngenieur/-innen in den Bereichen Automatisierung, Mechanik und Verfahrenstechnik.
Sie passen perfekt ins Team, wenn Sie
■ Spaß daran haben, andere Kulturen
kennenzulernen.
■ ein Herz für Technik haben.
■ keine Scheu haben, eigenverantwortlich
Entscheidungen zu treffen.
Ausführliche Stellenbeschreibungen finden Sie
in der Jobbörse auf www.krones.com

Praktikum bei krones

wo?

In allen deutschen Werken
und Fachbereichen
wie lange?

3 bis 6 Monate
wann ?

Ausschreibung
ab September
(Sommersemester)
und ab März
(Wintersemsester)
vergütung ?

Min. 820 Euro monatlich
bewerbungsfrist ?

Gibt es keine – » der
frühe Vogel fängt den
Wurm « ! Alle freien
Stellen in der Jobbörse
auf www.krones.com

Rund 90 Prozent der Abschlussarbeiten bei Krones basieren auf
Initiativbewerbungen. Um den passenden Platz für Sie zu finden,
brauchen wir lediglich folgende Informationen:
■ Grobe thematische Richtung
■ Gewünschter Starttermin
■ Geplanter Bearbeitungszeitraum

fernweh?
Das weltweite Krones Netz bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines längeren Aufenthalts
in die Kultur eines anderen Landes einzutauchen. Wenn Sie sich für ein Auslandspraktikum
bewerben möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Landesgesellschaft –
alle Adressen finden Sie auf www.krones.com.
Sie haben schon einen konkreten Standort im Auge?
Wir stellen gerne den Kontakt zu den lokalen Ansprechpartnern her:
bepart@krones.com, +49 9401 70-1722.

Montag Vorlesung, Dienstag Krones
Werkstudium und Abschlussarbeit im Konzern

Abschlussarbeit
Spannende Projekte mit direktem Praxisbezug
Intensive Betreuung durch Krones Experten
Möglich in allen deutschen Werken und Fachbereichen
Vergütung: 500 Euro monatlich plus
maximal 1.000 Euro Abschlussprämie
■ Beginn jederzeit möglich
■
■
■
■

Das Bewerbungsformular sowie einige aktuell
ausgeschriebene Themenvorschläge finden Sie in der
Jobbörse auf www.krones.com.
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Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Telefon +49 9401 70-1722
E-Mail bepart@krones.com
Internet www.krones.com

