
 

 

 

Mühldorf – 07.09.2016: Die Mitarbeiter von Byodo dürfen sich zum Start des Ausbildungsjahres gleich über 

eine ganze Schar an jungen Kollegen freuen. Sieben neue Gesichter ergänzen das Team des Mühldorfer 

Naturkostunternehmens. Damit steigt die Zahl der Auszubildenden auf insgesamt zwölf an, die in acht 

verschiedenen Berufen in die Arbeitswelt eingeführt werden. 

 

Neben Fachpersonal für den Groß- und Außenhandel sowie die Lagerlogistik, bildet das Bio-Unternehmen auch 

Experten für Marketingkommunikation, Büromanagement und Fachinformatik aus. Nach einem erfolgreichen 

Praktikum freut sich der Naturkost-Profi auch über einen Azubi mit Flüchtlingshintergrund, der als Lagerist 

langfristige Zukunftsaussichten erhält. Zudem lernen erstmals auch eine Kauffrau und ein Kaufmann im 

Einzelhandel bei Byodo. Diese finden ihre Tätigkeit im entstehenden Bio-Supermarkt Feinsinn, den das 

Unternehmen im Mühldorfer Norden am 3. November eröffnen wird.  

 

Gegenläufig zum angespannten Ausbildungsmarkt war das Unternehmen in der erfreulichen Situation, unter 

einer Vielzahl an Bewerbern zu wählen und so die besten und geeignetsten Kandidaten zu gewinnen. Byodo 

Ausbildungsbeauftragte Karin Ettmüller freut sich auf die kommenden Monate mit ihren Schützlingen. 

Unterstützt wird sie von den fünf Azubis im zweiten und dritten Lehrjahr, die den Neueinsteigern als Paten mit 

Rat und Tat zur Seite stehen. „Es ist immer schön zu sehen, mit wie viel Neugierde und Elan die Schulabgänger 

in die Arbeitswelt einsteigen. Wir möchten sie dabei begleiten und dazu beitragen, dass sie diese 

Begeisterung beibehalten, sich bei uns wohlfühlen und wertvolle Teammitglieder werden. 

 

 
Die Byodo Naturkost GmbH wurde im Jahr 1985 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen, das 
ausschließlich Lebensmittel aus 100 % biologischen Zutaten führt. Die Firmenphilosophie folgt „dem gemeinsamen 
Weg“, der sich aus der Übersetzung des Firmennamens frei aus dem Japanischen ableitet. Die Firma beliefert exklusiv den 
Naturkost-Fachhandel mit der Bio-Feinkostmarke Byodo sowie Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung mit der Marke 
Byodo CateringLine. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mit Standort Mühldorf/ Inn 68 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 
2015 einen Umsatz von ca. 19,4 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage byodo.de. 
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