
 

 

 

iglo Deutschland ist Teil der Nomad Foods Ltd., der Nr. 1 im europäischen Tiefkühlmarkt, und begeistert seit 

Jahrzehnten mit Käpt’n iglo und dem „Blubb“. Unter den Marken iglo, Findus, Lutosa, BirdsEye und La Cocinera 

vertreibt die Unternehmensgruppe in einer Vielzahl europäischer Länder ihre Tiefkühlprodukte. In 13 eigenen 

Produktionsstandorten, zwei davon in Deutschland, werden sowohl die Klassiker als auch die innovativen 

Neuprodukte entwickelt und produziert. 

Bei uns in Hamburg ist es in der Tat etwas wie auf einem Schiff: Jeder Griff muss sitzen.  
Auf jedes Crew-Mitglied muss Verlass sein und man darf nicht die Übersicht verlieren, sondern muss Kurs halten, 
auch, wenn die See mal rau wird.  

Und deswegen investieren wir intensiv in unsere Auszubildenden und zeigen ihnen alles, worauf es ankommt: 
Marketing, Vertrieb, Finanzen und Buchhaltung, Personal, Planung und Logistik aber auch die Produktion in 
unseren Fabriken in Reken und Bremerhaven. Du übernimmst während Deiner 3-jährigen Ausbildung selbstständig 
Aufgaben in den verschiedenen Abteilungen. Die Ausbildung kann bei Interesse und entsprechenden Leistungen auf 
2,5 Jahre verkürzt werden. Die Berufsschule findet als Blockunterricht statt.  

Mitzubringen sind neben viel Leidenschaft für Lebensmittel und Marken: 

• Fachhochschulreife oder Abitur und die Fähigkeit, sich auf Englisch zu unterhalten 

• Erste Microsoft Office Kenntnisse und ein gutes Zahlenverständnis 

• Freude am Organisieren und selbstständige Arbeitsweise 

• Offener Umgang mit den Kollegen und Spaß an der Arbeit im Team  

 
Wir bieten Dir ein spannendes Aufgabengebiet und ein dynamisches, internationales Arbeitsumfeld bei einem 
erfolgreichen Markenunternehmen. Bei uns gibt es flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und kreative 
Spielräume, um eigene Ideen einzubringen und umzusetzen. Außerdem erwarten Dich Zuschüsse, wie z.B. zum 
Mittagessen, zum Gesundheitsmanagement und zum HVV BonusTicket für Azubis, sowie ein Team, das nicht nur gut 
zusammenarbeitet, sondern auch jede Menge Spaß hat.  

Wenn Du Lust hast, zu erfahren, wie der Fisch ins Stäbchen und der Blubb in den Spinat kommt, dann 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit dem Stichwort “Entdeckertour 2021“ an: recruitment@iglo.com 
 

Unseren Hinweis zum Datenschutz im Rahmen des Bewerberverfahrens mit Informationen zur Datenverarbeitung und Deinen Rechten als 
Bewerber findest Du auf www.iglo.de/karriere/hinweis-zum-datenschutz. 

Industriekauffrau/-mann (m/w/d) 

Auf Entdeckertour: 
 Komm an Bord  

des Käpt‘ns! 
 

Die iglo GmbH in Hamburg sucht 

ab August 2021 eine/n Auszubildende/n zur/zum 
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