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Sind die Stellenanzeigen auf der Homepage stets aktuell?

Ja, wir halten unsere Karriereseite sowie unsere Stellenanzeigen stets auf dem aktuellen Stand.  
Solange die Stelle online aktiv ist, können Sie sich gerne bei uns bewerben.

Soll ich mich online oder schriftlich bewerben?

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Karriereportal:  
https://jobs.nolte-kuechen.com/

Sind Mehrfachbewerbungen möglich?

Sie fühlen sich von mehreren Stellenangeboten angesprochen und sind der Meinung, dass Ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse auf mehrere Stellen passen? Gerne können Sie Ihre Bewerbung 
mehrfach einreichen. Bewerben Sie sich auf jedes Stellenangebot gesondert über das Online-
formular unserer Karriereseite oder heben Sie die Stellen, auf die Sie sich bewerben möchten in 
Ihrem Anschreiben (z. B. in der Betreffzeile) deutlich hervor.

Besteht die Möglichkeit sich initiativ zu bewerben?

Aktuell können wir Ihnen keine passende Stelle anbieten, Ihre Erfahrungen und Qualifikationen 
passen trotzdem zu uns? Nutzen Sie die Gelegenheit und bewerben Sie sich gerne initiativ. 

Kann ich meine Bewerbung zurückziehen und was passiert dann  
mit meinen Daten?

Ihre Bewerbung können Sie selbstverständlich jederzeit zurückziehen. Geben Sie uns hierzu bitte 
einen Hinweis per Mail oder rufen Sie uns an. Ihre persönlichen Daten werden anschließend 
gesetzeskonform gelöscht.

Was kann ich tun, wenn ich länger keine Rückmeldung erhalten habe?

Falls die Bearbeitung Ihrer Bewerbung längere Zeit in Anspruch nimmt, erhalten Sie eine geson-
derte Mitteilung, dass sich der Auswahlprozess verzögert. Je nach Jahreszeit kann dies beispiels-
weise Urlaubszeiten oder unvorhergesehenen Krankheitsfällen  geschuldet sein, hierfür bitten wir 
um Ihr Verständnis. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit nach dem aktuellen Stand Ihrer 
Bewerbungen erkundigen.
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An welchen Ausbildungsorten werde ich eingesetzt?

Die Ausbildung findet größtenteils in Löhne und zeitweise in Melle statt.

Wann findet der Berufsschulunterricht statt?

Die Berufsschule wird in Teilzeitunterricht besucht, d.h. in der Regel sind unsere Auszubildenden 
zwei Tage pro Woche in der Berufsschule und drei Tage im Unternehmen.

Wie viel Urlaubsanspruch habe ich als Auszubildender?

Unseren Auszubildenden stehen 30 Tage Urlaub im Jahr zur Verfügung.

Werde ich nach der Ausbildung übernommen?

Wir streben stets eine Übernahme unserer Auszubildenden an. Dies kann jedoch auch von 
Ihren Leistungen und Ihrem Engagement abhängen.

Besteht die Möglichkeit, vor Beginn der Ausbildung ein Praktikum  
zu absolvieren?

Wenn Sie einen Einblick in einem Ausbildungsberuf bekommen möchten, können Sie sich gerne 
im Vorfeld für ein Praktikum in unserem Unternehmen bewerben. Mit Hilfe des Praktikums 
lernen Sie nicht nur mögliche Aufgaben innerhalb verschiedener Abteilungen kennen, sondern 
auch die Menschen, die bei Nolte Küchen arbeiten.

Wie viel Urlaubsanspruch habe ich als dualer Student?

In Anlehnung an die Praxisphasen haben unsere dualen Studenten für jedes volle 
Beschäftigungs jahr einen Urlaubsanspruch von 20 Tagen.


