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ausbildungsplÄtzEIN der leBeNsMitTeLBraNCHe

 Code sCanNen 
 JetZT BewerbeN

foODregIo  
eIN Netzwerk, alLe mögLIchkeIteN für dICh

DeIne regIon BrauCht diCh 

hast du das z
eug zum food

starteR?

du MöChtest Gerne eiNe ausbILdung iN 
deinEr NähE beginneN?

du suChst eiN großes ausbILduNgsaNgebot  

für verschiedeNste tätiGkeit
eN?

du könntest dir gut voRsteLlen, iN der  

leBeNsMitTeLBranChE zu arbeiteN?

du schaust nach eineM ausbiLdunGspLatz, 

der ZukuNftssicher ist?

du hast deinen sChulaBscHLuss in der 
tasche oder so gut Wie sicheR? 

dann bewiRb dich jetzt uNter: www.werde-foodstarter.de

wir siNd DaBeI!



wir sIND daBei

 werde foodstarter 

IN Der iNformatIk
COmputer, It-systEMe, das INstaLLiereN von Hard- und  
sOftware oder TeLekoMmunIkatIonsteChNisChe  
aufgabeN würdEst du gErNe zu deinEM Beruf MacheN?

  › Fachinformatiker/-in  
     Anwendungsentwicklung

  › Fachinformatiker/-in  
     Systemintegration

  › Informatikkaufmann/-frau

  › Mechatroniker/-in

  › Feinwerkmechaniker/-in mit Fachrichtung 
     Zerspanungstechnik

  › Technische/-r Betriebswirt/-in

werde foodstarter 

in der TeChnIk
du bIst bEsONdErs tEchNIsch begaBT? das steuerN, wartEn uND 
ÜBerwachEn teChNisCher aNlageN köNnTe dir spaß MacheN?

  › Gebäudereiniger/-in

  › Industriemechaniker/-in

  › Elektroniker/-in Betriebstechnik

 wErde foODsTarter 

in der organIsatIon
du LIeBst es, dIe versChIEdeNsTeN diNgE zu pLaNeN, Zu orgaNIsIereN  
uND Zu maNageN? aLleIn odEr im Team, im BÜrO oder Im wareNLager?

  › Fachlagerist/-in

  › Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

  › Medienkaufmann/-frau

  › Betriebswirt/-in im Außenhandel

  › Kaufmann/-frau für Büromanagement

  › Industriekaufmann/-frau

  › Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

  › Fachwirt/-in im Gastgewerbe (Abiturientenprogramm)

  › Fachmann/-frau für Systemgastronomie

  › Duales Studium Betriebswirtschaftslehre/ 
     Bachelor of Arts

und weLCher jo
B-typ

BIst Du?

werde foodstarter 

iM verkauf
du hast gErNe mIt meNsCheN zu tuN, hast eIn  
frEuNDLIches auftreteN, bIst ZuverlässIg und  
BeHältst auCh in stressigeN situationEn die ruhE?

  › Verkäufer/-in

  › Fachverkäufer/-in im  
     Lebensmittelhandwerk Fleischerei

  › Fachverkäufer/-in im  
     Lebensmittelhandwerk Bäckerei

  › Fleischer/-in

  › Handelsfachwirt/-in

  › Kaufmann/-frau im Einzelhandel

werde foodstarter 

in der prODuktiON
leBeNsmitTeL hErzusTeLleN findest du spanNeNd?  
du möchTest aktiv daBeI seiN, wEnN aus rOhsToffeN  
uND zutaTeN gute NahrungsMIttel werdeN?

  › Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)

  › Verfahrenstechnologe/-in in der  
     Mühlen- und Futtermittelwirtschaft

  › Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen  
     Lebensmittelindustrie/Bachelor of Engineering

  › Bäcker/-in

  › Konditor/-in

  › Süßwarentechnologe/-in

  › Maschinen- und Anlagenführer/-in

DeIn ausBIlduNgspLaTz IsT hiEr 

Code sCanNen. foodstarteR
 werden. 


