W E R D E EI N
NAHRU NGSMACHER!
Mit einer Ausbildung
beim Spezialisten
für Fitness- und
Sportnahrung &
Eisspezialitäten.

.de/ausbildung

D u s u chs t :

Wir bieten dir
… eine interessante Ausbildung in fünf modernen
Berufen der zukunftssicheren Lebensmittelbranche.

Einen interessanten Beruf
Ob Produktion, Logistik, Instandhaltung oder Verwaltung –
wir machen dich zum Experten in deinem Ausbildungsberuf. So wirst du schnell für die abwechslungsreichen
Aufgaben in einem modernen Lebensmittelunternehmen
gerüstet sein.

Ein tolles Team
Du lernst und arbeitest in einem kleinen, festen Team.
In die Arbeitsabläufe wirst du schnell eingebunden, um
schon bald eigenständig Aufgaben zu erledigen. Ausbilder
und Kollegen stehen dir dabei aber immer gern zur Seite.

Gute Karrierechancen
In deiner Ausbildung wirst du vieles lernen. Und auch
danach warten interessante Aufgaben auf dich. Bei guten
Leistungen übernehmen wir dich gern – und bieten dir
zahlreiche Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Du

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
Bedienen, mixen, verpacken: Lerne, unsere
moderne Produktionstechnik zu bedienen.

Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)
Sortieren, kontrollieren, kommissionieren:
Lerne, mit Hilfe elektronischer Systeme unsere
logistischen Unternehmensprozesse zu steuern.

Maschinen- und
Anlagenführer (m/w/d)
Sortieren, lagern, kontrollieren: Lerne, unsere
moderne Produktionstechnik zu bedienen.

Mechatroniker (m/w/d)
Einrichten, warten, reparieren: Lerne, für einen
störungsfreien Betrieb unserer Produktionsanlagen
und -systeme zu sorgen.

Industriekaufleute (m/w/d)
Unternehmerisch denken, verhandeln, vergleichen:
Lerne, betriebswirtschaftliche Abläufe eigenständig
zu steuern und zu kontrollieren.
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Du kannst dich freuen auf
• eine interessante Ausbildung, die dich zum
Fachmann der Lebensmittelproduktion macht.
• sympathische Ausbilder, die dich persönlich und
fachlich fördern.
• abwechslungsreiche, spannende Aufgaben.
• eine tolle Stimmung und ein hilfsbereites Team.
• einen vertrauensvollen Ansprechpartner, wenn Fragen
oder Probleme auftreten sollten.

Du hast
• Spaß am Umgang mit modernen Maschinen.
• Interesse an Lebensmitteln und deren Herstellung.

In der Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) wirst du zu einem echten „Nahrungsmacher“
und ein Experte für hochwertige Fitness- und Sportlernahrung. Du lernst, aus verschiedenen Rohstoffen und nach
Rezepturen erstklassige Lebensmittel für aktive, sportbegeisterte Menschen zu produzieren.

Du lernst bei uns
• m
 oderne Fitness- und Sportlernahrung herzustellen
und zu verpacken.
• moderne Produktionstechnik selbstständig zu bedienen.
• Produktionsabläufe zu steuern und zu überwachen.
• s icher und souverän auf Abweichungen und Störungen
zu reagieren.
• einen Blick für gute Produktqualität zu entwickeln.

• Lust auf eigenständiges Arbeiten im Team.
• mindestens einen Abschluss der Realschule/Mittlere
Reife mit befriedigenden Leistungen in Mathematik
sowie den naturwissenschaftlichen Fächern.
• keine Allergien.

Nach deiner ausbildung
… kannst du abwechslungsreiche Aufgaben in den verschiedenen Produktionsbereichen übernehmen. Wenn
du möchtest, kannst du dich auch zum Industriemeister
Lebensmittel (m/w/d) weiterbilden und/oder zum Schichtführer (m/w/d) oder Abteilungsleiter (m/w/d) qualifizieren.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Beginn: August/September jeden Jahres
Ausbildungsorte: Colditz und
Berufliches Schulzentrum in Dresden

Du kannst dich freuen auf
• eine interessante Ausbildung, die dich zum
Fachmann für Maschinen und Anlagen macht.
• sympathische Ausbilder, die dich persönlich
und fachlich fördern.
• abwechslungsreiche, spannende Aufgaben.
• eine tolle Stimmung und ein hilfsbereites Team.
• einen vertrauensvollen Ansprechpartner,
wenn Fragen oder Probleme auftreten sollten.
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Als Auszubildender zum Maschinen- und Anlagenführer
(m/w/d) kannst du auf deine Leidenschaft für Technik bauen.
Du lernst, unsere moderne Produktionstechnik unter Einhaltung der Vorgaben eigenständig zu bedienen. Dabei
trägst du die Verantwortung für die qualitäts- und termingerechte Fertigstellung der Produkte.

Du lernst bei uns
• moderne Produktionstechnik
selbstständig zu bedienen.
• Produktionsabläufe zu steuern
und zu überwachen.
• Fehler zu finden und die
Störungsbeseitigung anzuschieben.

Du hast
•
•
•
•

Spaß am Umgang mit Technik.
Freude am handwerklichen Arbeiten.
Lust auf eigenständiges Arbeiten im Team.
mindestens einen Abschluss an der Hauptschule oder
Realschule/Mittlere Reife mit befriedigenden Leistungen
in Mathematik und Physik.

Nach deiner ausbildung
... kannst du eine der abwechslungsreichen Aufgaben in
unseren verschiedenen Produktionsbereichen übernehmen.
Darüber hinaus stehen dir die Möglichkeiten offen, dich zur
Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) weiterzubilden
und/oder dich zum Schichtführer (m/w/d) zu qualifizieren.

Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Beginn: August/September jeden Jahres
Ausbildungsorte: Colditz und
Berufliches Schulzentrum in Dresden

Du kannst dich freuen auf
• eine interessante Ausbildung, die dich Schritt
für Schritt zum Logistikfachmann macht.
• sympathische Ausbilder, die dich persönlich
und fachlich fördern.
• abwechslungsreiche, spannende Aufgaben.
• eine tolle Stimmung und ein hilfsbereites Team.
• einen vertrauensvollen Ansprechpartner,
wenn Fragen oder Probleme auftreten sollten.
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Du hast
• Spaß an Organisation, Ordnung und Struktur.
• ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.
• Lust auf eigenständiges Arbeiten im Team.

In der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
ist dein Organisationstalent gefragt. Die Produktion braucht
Rohstoffe, unsere Kunden erwarten ihre Produkte termingerecht. Und du lernst, alle dafür notwendigen Logistikprozesse zu steuern und unsere Lager mit moderner Software zu verwalten. Dabei stehst du im engen Austausch
mit Kollegen, Lieferanten und Speditionen.

Du lernst bei uns

• mindestens einen Abschluss der Realschule/
Mittlere Reife mit befriedigenden Leistungen
in Mathematik und Deutsch.

Nach deiner ausbildung
... kannst du abwechslungsreiche Aufgaben in unserer Logistikabteilung übernehmen. Wenn du möchtest, kannst du dich
auch zum Logistikmeister (m/w/d) weiterbilden und/oder
zum Vorarbeiter oder Abteilungsleiter (m/w/d) qualifizieren.

• W
 aren anzunehmen und sachgerecht zu lagern.
• Lieferungen zusammenzustellen
und zu versenden.
• G
 üter optimal zu lagern und zeitsparend
im Unternehmen zu transportieren.
• s elbstständig für eine ausreichende Anzahl von
Rohstoffen und Verpackungsmaterialien zu sorgen.
• moderne Lagertechnik und Logistiksoftware zu nutzen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Beginn: August/September jeden Jahres
Ausbildungsorte: Colditz und
Berufliches Schulzentrum in Schkeuditz

Du kannst dich freuen auf
• eine interessante Ausbildung, die dich zum
Fachmann für Hightech-Anlagen macht.
• sympathische Ausbilder, die dich persönlich
und fachlich fördern.
• abwechslungsreiche, spannende Aufgaben.
• eine tolle Stimmung und ein hilfsbereites Team.
• einen vertrauensvollen Ansprechpartner,
wenn Fragen oder Probleme auftreten sollten.

)
MECHAT RONIKER (m/w/d

Du hast
• Spaß am Umgang mit moderner Technik.

Die Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) macht dich
zum Fachmann für moderne Maschinen- und Produktionsanlagen. Schritt für Schritt lernst du, mechanische,
elektrische und elektronische Komponenten zu komplexen Systemen zu montieren, diese instand zu halten
und umzurüsten. So sorgst du bald als Teil unseres Technikerteams für das reibungslose Funktionieren unserer
Nahrungsmittelproduktion.

Du lernst bei uns

• Interesse an Mechanik und Elektrotechnik/Elektronik.
• Lust auf eigenständiges Arbeiten im Team.
• mindestens einen Abschluss der Realschule/
Mittlere Reife mit befriedigenden Leistungen
in Mathematik und Physik.

Nach deiner ausbildung
... kannst du eine der abwechslungsreichen Aufgaben in
unseren verschiedenen Produktionsbereichen übernehmen.
Du willst dich beruflich weiterentwickeln? Dann bilde dich
einfach zum Techniker (m/w/d) weiter.

• mechanische, elektrische und elektronische
Komponenten herzustellen und zu montieren.
• diese zu automatischen Produktionsanlagen
zusammenzufügen.
• Steuerungssoftware zu installieren und unsere Systeme
zu programmieren.
• unsere Maschinen und Anlagen zu warten, zielsicher
Fehler aufzuspüren und Störungen zu beheben.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Beginn: August/September jeden Jahres
Ausbildungsorte: Verbundausbildung in Colditz
und bei Partnerunternehmen sowie in der Berufsschule Delitzsch.

Du kannst dich freuen auf
• eine interessante Ausbildung, die dich zum kaufmännischen Experten macht.
• sympathische Ausbilder, die dich persönlich und fachlich
fördern.
• abwechslungsreiche, spannende Aufgaben.
• eine tolle Stimmung und ein hilfsbereites Team.
• einen vertrauensvollen Ansprechpartner, wenn es Fragen
oder Probleme geben sollte.

/w/d)
(m
te
u
le
f
u
a
k
ie
r
t
s
u
d
In

Du hast
• Spaß am Umgang mit Zahlen und Geldwerten.

In der Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau ist
dein Sinn fürs Kaufmännische gefragt. Du lernst, betriebswirtschaftliche Abläufe im Unternehmen eigenständig zu
steuern. Learning by doing perfektionierst du dein Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen. So kannst
du bald selbstständig z. B. Verhandlungen mit Lieferanten
und Kunden führen, um die besten Konditionen für uns
herauszuholen.

Du lernst bei uns
• Warenherstellung zu planen, zu steuern und zu
überwachen.
• sicher zu kalkulieren und Preislisten zu erarbeiten.
• Verkaufsverhandlungen mit den Kunden zu führen.
• Geschäftsvorgänge zu bearbeiten und zu kontrollieren.

• Lust auf die Kommunikation mit Kunden.
• den Anspruch, jederzeit sorgfältig und konzentriert
zu arbeiten.
• mindestens einen Realschulabschluss mit guten
Leistungen in den Fächern Mathematik, Deutsch,
Englisch und Wirtschaft

Nach deiner ausbildung
… kannst du eine der spannenden Aufgaben im Einkauf, Vertrieb
oder Controlling übernehmen. Du willst dich beruflich weiterentwickeln? Dann kannst du dich beispielsweise zum Fachwirt
(m/w/d) weiterbilden.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Beginn: August/September jeden Jahres
Ausbildungsorte: Colditz und
Berufliches Schulzentrum in Leipzig

Aus tradition innovativ
Wer wir sind

Wie wir arbeiten

Wir sind Macher. Denn wir produzieren gesunde,
nährstoffreiche Nahrung. Für bekannte Handelsmarken und große Fitness-Labels, deren Vertrauen
uns zum Marktführer der Branche gemacht hat.

Wir sind erfolgreich: Weil Erfolg immer eine Gemeinschaftsarbeit aller ist. Deshalb achten wir nicht nur
auf eine erstklassige Qualität unserer Produkte, sondern genauso auf Kollegialität, Hilfsbereitschaft und
Rücksichtnahme im alltäglichen Miteinander.

Was wir machen

Warum wir das machen

Ob Pulver, Kapseln und Tabletten, Bi-Phase-Produkte
und Liquids oder Riegel und Kekse – wir entwickeln,
produzieren und verpacken moderne Fitness- und
Sportlernahrung für unsere Kunden in 30 Ländern
weltweit.

Du

Nur wer gesund und vital ist, kann ein aktives, selbstbestimmtes Leben führen. Voraussetzung dafür ist
eine gesunde, nährstoffreiche Ernährung. Unsere Produkte verhelfen aktiven Menschen zu mehr Vitalität,
Freude und Energie.

..

DUale Ausbildung
WG-Zimmer
Ausbilder
Deine betriebliche Ausbildung absolvierst du in unserem
Betrieb in Colditz. Erfahrene Ausbilder vermitteln dir
alles, was du für dein Berufsleben brauchst – kompetent,
verständlich und fair.

Berufsschule
Das theoretische Wissen vermitteln wir dir alle 2 Monate
für jeweils 3 Wochen an einem Beruflichen Schulzentrum in
Schkeuditz, Dresden oder Leipzig. In dieser Zeit kannst du
gemeinsam mit anderen Azubis in einem Internat wohnen.

Unseren Auszubildenden stellen wir für den Start kostengünstig ein Zimmer in einer firmenbetreuten 3er-WG zur
Verfügung. Die Wohnung ist möbliert (u. a. Geschirrspüler,
WLAN) und nur wenige Gehminuten von anona entfernt.

Dein weg zu uns
Bewirb dich jetzt!
Sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und
Zertifikaten an die unten aufgeführten Kontaktdaten.
Oder nutze unser Online-Formular unter www.anona.de/
ausbildung.

Schnupperpraktikum
Du bist noch nicht sicher, ob eine Ausbildung bei uns das
Richtige für dich ist? Finde es heraus – bei einem Praktikum.
Lerne uns und unsere Arbeit kennen – und entscheide, ob
es passt. Wir werden dich dabei unterstützen. Interesse?
Dann rufe einfach unsere Personalabteilung an.

Du hast Fragen?
Ich beantworte sie dir gern!
Mareike Hoffmann
Personalabteilung
anona GmbH
Mühlgasse 3
04680 Colditz
+49 34381 84-9509
karriere@anona.de

.de/ausbildung
anona GmbH · Mühlgasse 3 · 04680 Colditz

