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Tabuthema Gehalt: Was verdienen Absolventen?  Studie von foodjobs.de über das Einstiegsgehalt in der Lebensmittelbranche 2015<br /><br />-
Mehrheit der Berufseinsteiger in der Lebensmittelbranche ist mit ihrem Einstiegsgehalt zufrieden<br />- Männer verdienen schon zu Beginn 10% mehr als
Frauen <br />- 46% der Absolventen finden sofort nach dem Studium einen Job<br />Was kann ein Berufseinsteiger in der Lebensmittelwirtschaft an
Gehalt erwarten? Welche Faktoren machen den Unterschied nach oben aus? Licht ins Dunkel bringt die Studie von foodjobs.de.<br />Aktuelle
Informationen über die Höhe und Entwicklung von Gehältern besitzen für Unternehmen und angehende Arbeitnehmer gleichermaßen eine hohe
Relevanz. Deswegen legt foodjobs.de erstmalig fundierte Aussagen über die Einstiegsgehälter nach Funktionsbereichen und Branchen in der
Lebensmittelbranche vor und bietet damit Orientierung und  Hilfestellung für alle, die in die Lebensmittelbranche einsteigen möchten. <br />Auf Basis
einer online-basierten Umfrage, bei der Berufseinsteiger und Young Professionales Auskunft erteilen, wurden ab Mitte Juni 2015 in den ersten zehn
Wochen repräsentative Werte ermittelt und für die aktuell vorliegende Studie ausgewertet. "In all unseren Bewerbertrainings und Messeauftritten fällt die
Frage nach dem Einstiegsgehalt. Grund genug für uns, hier genauer hinzuschauen. Wir waren positiv überrascht von der hohen Resonanz von 539
Teilnehmern, die damit den Weg bereitet haben - für mehr Transparenz und Orientierung", erläutert Bianca Burmester, Geschäftsführerin von foodjobs.de
ihren Ansatz.<br />Die Studie liefert aufschlussreiche Ergebnisse und sorgt für die eine oder andere Überraschung. So kristallisierte sich heraus, dass
Berufseinsteiger mit überdurchschnittlicher Gehaltsvorstellung dafür beste Chancen in der Branche "Milch" und "Molkereiprodukte" finden. Auch die
Branchen "Getränke" und "Süßwaren/Dauerbackwaren" bezahlen überdurchschnittlich gut gegenüber "Brot- und Backwaren" und
"Fleisch/Wurst/Geflügel". <br />Neben den Gehältern der Lebensmittelbranche, die der Orientierung und der optimalen Vorbereitung für
Bewerbungsgespräche dienen sollen, sei daran erinnert, dass Gehalt nicht alles ist - Arbeitszeiten, Urlaubstage und auch das Arbeitsumfeld sollten stets
gegenüber gestellt werden. <br />Die Infografik und weitere Vergütungskurven sind zu finden unter: www.foodjobs.

de/Einstiegsgehalt-in-der-Lebensmittelbranche <br />Die gesamte Studie kann unter info@foodjobs.de kostenlos per Mail angefordert werden.<br
/><br />Bianca Burmester<br />Geschäftsführerin und Gesellschafterin<br />foodjobs GmbH<br />Bianca Burmester<br />Kaarster Weg 19<br /><img
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Das Online-Jobportal foodjobs.de bietet Bewerbern, die in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchten, als Karrierebegleiter genau die
richtigen Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für die gesamte Branche werden wertvolle Inhalte aufbereitet und begleiten die
Suche.  Die Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft und ihre Zulieferer erhalten neben klar strukturierten Angeboten bei der Veröffentlichung ihrer
Stellenangebote auch Beratung bei Fragen rundum Media und Employer Branding. Die Geschäftsführerin und Recruiting-Expertin Bianca Burmester
kennt durch ihre langjährige Karriere bei einem Fachverlag die Bedürfnisse der Menschen und der Unternehmen in der Lebensmittelwirtschaft.
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