PRESSEMITTEILUNG
Erster „Job-Infotag“ bei Göbber
•

Hilfe bei der Jobsuche: Familienunternehmen informiert über Jobmöglichkeiten in
der Produktion und bietet Einblicke ins Werk

•

Rund 30 Interessierte nutzen die Gelegenheit, sich mit der Geschäftsführung und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszutauschen

•

Erfolgreicher Start für eine Reihe von Veranstaltungen, um Göbber als attraktiven
Arbeitgeber in der Region und darüber hinaus stärker bekannt zu machen

Eystrup, September 2022 – Fachlich kompetentes und motiviertes Personal ist ein
wichtiges Element, um nachhaltigen Erfolg, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit von
Unternehmen und damit auch die Stabilität der Arbeitsplätze abzusichern. Der anhaltende
Fachkräftemangel stellt in diesem Zusammenhang insbesondere für viele mittelständische
Betriebe eine große Herausforderung dar. Vor diesem Hintergrund sucht die Göbber
Gruppe am Hauptsitz in Eystrup aktiv nach Verstärkung für die Teams in der Produktion
und Logistik. Sämtliche Produkte des Familienunternehmens mit mehr als 800
verschiedenen Rezepturen werden am Stammsitz in Eystrup hergestellt. Aktuell beschäftigt
Göbber rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt damit zu den größten
Arbeitgebern in der Region.
Um Interesse für die Beschäftigungschancen bei Göbber zu wecken und um bei der
Jobsuche zu helfen, hat jetzt der erste „Job-Infotag“ bei Göbber stattgefunden. Dabei
bestand die Gelegenheit, sich über das Familienunternehmen und seine Ausrichtung sowie
über Jobchancen in der Produktion zu informieren. Vertreter der Geschäftsführung und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalwesen sowie aus der Produktion und
Logistik stellten die relevanten Fakten und Arbeitsschwerpunkte in zwei Gruppen praxisnah
vor und beantworteten die Fragen der rund 30 Gäste. Bei einem Werksrundgang hatten die
Gäste zudem die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Familienunternehmens zu
werfen und Arbeitsabläufe kennenzulernen.
Die Veranstaltung, die im MarmeLaden bei Göbber stattfand, bildete den Auftakt für eine
Reihe von Veranstaltungen, mit denen sich das Unternehmen künftig noch stärker als
attraktiver Arbeitgeber in der Region und darüber hinaus bekannt machen möchte. Dabei
stehen u.a. ein „Tag der offenen Tür“, Veranstaltungen für Berufseinsteiger und Mitarbeiter-
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Aktionen auf dem Programm. Der nächste „Job-Infotag“ bei Göbber ist für den Herbst
geplant.

Attraktive Angebote als Arbeitgeber und eine starke Ausbildung für junge Talente
Mit

individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten, übertariflichen Angeboten bei den

Sozialleistungen, wie Fitnessangeboten oder einer Krankenzusatzversicherung, sowie mit
einem attraktiven Gehaltspaket stärkt Göbber die Attraktivität als Arbeitgeber, um
Fachkräfte zu finden und eigene Nachwuchskräfte in der Region zu binden. In diesem
Zusammenhang kommt der Übernahme von Auszubildenden bei Göbber traditionell hohe
Bedeutung zu.
Details zu offenen Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten bei Göbber unter:
www.goebber.de/karriere/stellenangebote

Über Göbber:
Seit der Gründung im Jahr 1888 erzeugt Göbber – basierend auf den klaren Werten eines
Familienunternehmens in der vierten Generation – mit viel Erfahrung und Sorgfalt hochwertige Konfitüren,
Fruchtaufstriche sowie Honig und zählt hier zu den führenden Produzenten in Deutschland. Neben einem
breiten Sortiment für den Lebensmitteleinzelhandel ist Göbber in Deutschland führend bei veredelten Fruchtund Honigprodukten für Großverbraucher sowie für die Lebensmittelindustrie und das Backhandwerk. Seit
über 130 Jahren werden sämtliche Produkte des Unternehmens in Eystrup in der Region Nienburg an der
Weser produziert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 350 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen
Jahresumsatz von 200 Millionen Euro.
Weitere Information zum Unternehmen unter www.goebber.de

Kontakt:
Göbber GmbH
Bahnhofstr. 40
27324 Eystrup
Tel.: +49 (0)4254 37-0
E-Mail: presse@goebber.de
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