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Von Qualität überzeugt.
Mit Qualität überzeugen.
Nordgetreide in Überherrn
verwandelt Getreide zu Genuss

S

eit über 50 Jahren ist die
Nordgetreide GmbH & Co.
KG Spezialist für die
Verarbeitung von Mais,
Weizen, Gerste und Reis zu
hochwertigen Lebensmitteln. Als
einziger deutscher Cerealienhersteller mit eigener Mais- und
Schälmühle und somit als Anbieter
des gesamten Produktionsprozesses, arbeitet Nordgetreide mit
Leidenschaft und Innovationskraft
an der ständigen Weiterentwicklung der Kompetenzen.
Heute fertigen circa 500 qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
Mühlenprodukte und Cerealien für
bedeutende Partner in Industrie
und Handel. Tag für Tag, mit
effizienten und zertifizierten

Verfahrenstechniken und Prozessen sowie hochmodernen Produktionstechnologien, verwandelt
Nordgetreide Getreide in Genuss.
2005 nahm Nordgetreide in
Überherrn das modernste Cerealienwerk Europas mit ca. 130
Mitarbeitern in Betrieb und erweiterte damit die Produktionskapazitäten.
Das Unternehmen setzt jedoch
nicht nur als verlässlicher Arbeitgeber und kompetenter Produzent
Maßstäbe, sondern versteht sich
auch als Förderer von Wissenstransfer und Weiterbildung. Das
Unternehmen bietet jungen
Menschen unterschiedlichste
Einstiegsmöglichkeiten in das
Berufsleben. In Überherrn bildet
Nordgetreide zur Fachkraft für
Lebensmitteltechnik (m/w) oder
Elektroniker/in für Betriebstechnik
aus. Gesucht werden Mitarbeiter/
innen in den Fachrichtungen
Lebensmitteltechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik.
Auch Praktika können nach
Absprache absolviert werden, eine
Betreuung von Master- und
Bachelorarbeiten ist ebenfalls
möglich. Interessenten bewerben
sich per Mail an
bewerbung@nordgetreide.de.

For more than 50 years Nordgetreide has been a specialist for the
processing of maize, wheat, barley
and rice into high-quality foodstuffs. As the only German cereals
manufacturer with its own maize
and hulling mill Nordgetreide is
continuously developing its
competencies with passion and
innovative force. With about 500
employees the company is
nowadays manufacturing mill
products and cereals for important
partners in industry and trade. With
its efficient and certified processing techniques as well as modern
production technologies Nordgetreide turns cereals into a pleasure. In 2005 Nordgetreide commissioned the most modern cereals
processing plant in Europe and
thereby extended its production
capacities.
Depuis plus de 50 ans, Nordgetreide est le spécialiste du traitement du maïs, du blé, de l’orge et
du riz pour des produits alimentaires de haute qualité. Nordgetreide, seul producteur de céréales
disposant d’un moulin à maïs et
d’un moulin de dépelliculage,
travaille avec passion et innove
continuellement ses compétences.
Aujourd’hui, environ 500 employés préparent des produits de
minoterie et des céréales pour des
clients renommés dans l’industrie
et le commerce. Grâce à des
procédés de techniques efficients
et certifiés ainsi qu’à des technologies modernes de production,
Nordgetreide transforme les
céréales en un régal. En 2005,
Nordgetreide a pris en charge, à
Überherrn, l’usine de transformation céréalière la plus moderne en
Europe et a pu ainsi augmenter
ses capacités de production.
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Im Häsfeld 4
66802 Überherrn
Tel. + 49 6836 47140

