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Wo Lernende beste Ausbildungsbedingungen vorfinden
Rivella gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Marken der Schweiz. Es 
gibt kaum eine Freizeitveranstaltung, ein Geschäft oder ein Restaurant, wo der 
erfrischende Durstlöscher nicht angeboten würde. Gerade auch für junge 
Menschen bietet das Aargauer Getränkeunternehmen attraktive Einstiegs-
möglichkeiten ins Berufsleben. In vier Berufsfeldern bildet Rivella insgesamt 
17 Lernende aus. 

Rivella ist mit Sicherheit einer der 
bekanntesten Arbeitgeber in der Region. 
Die Ausbildung junger Fachkräfte hat 
bei der Rothrister Getränkeherstellerin 
höchste Priorität. Dies zeigt sich in den 
insgesamt 17 Ausbildungsplätzen in den 
vier Berufen Lebensmitteltechnologe, 
Logistiker, Informatiker, Kauffrau/Kauf-
mann. «Die Investition in die Zukunft 
junger Menschen ist für uns auch eine 
Investition in die Zukunft eigener Fach-
kräfte», versichert Jasmin Hünsch, HR-
Beraterin und Ausbildungsverantwort-
liche bei Rivella. 
Den Lernenden bietet sich ein ab-
wechslungsreiches und attraktives Aus-
bildungsprogramm. Dabei ist es der 
Unternehmung wichtig, die Eltern in den 
Ausbildungsprozess miteinzubeziehen 
und mit den Berufsschulen einen regel-
mässigen Austausch zu pflegen. Die 
Lernenden werden durch qualifizierte 
und motivierte Fachkräfte begleitet. Von 
Beginn weg wird ihnen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Selbstständigkeit, Ver-
antwortung und Handlungsspielraum ge-

boten. Je nach Berufsfeld dürfen die 
Jugendlichen selbstständig Projekte 
durchführen und Anlässe organisieren 
sowie bei den attraktiven Rivella-Events 
mitwirken. 

Wir begegnen uns auf Augenhöhe
Neben der Vielseitigkeit des Ausbil-
dungsprogramms würden die Lernen-
den vor allem die unkomplizierte und 
lockere Unternehmenskultur bei Rivella 
schätzen, weiss die Lehrlingsverantwort-
liche Jasmin Hünsch: «Bei Rivella be-
gegnen wir uns auf Augenhöhe und 
sagen ‹Du› zueinander. Das ist für viele 
Lernende jeweils eine positive Über-
raschung, wenn sie bei uns beginnen». 
Mit dem Ausbilden von Fachkräften will 
Rivella einen Beitrag zur Wirtschafts-
förderung leisten und ihre gesellschaft-
liche und soziale Verantwortung wahr-
nehmen. Daneben ist die Ausbildung 
junger Menschen aber durchaus auch 
eine Bereicherung für die Ausbildner 
selber. «Junge Menschen auszubilden ist 
anspruchsvoll und eine grosse Ver-

antwortung. Es macht aber viel Freude 
und hält die Unternehmung fit und 
innovativ», ist Jasmin Hünsch überzeugt. 
Nach Abschluss der Lehre wird nach 
Möglichkeit und je nach Qualifikation 
den austretenden Lernenden eine be-
fristete – oder wenn es die Personal-
planung zulässt auch eine unbefristete – 
Weiterbeschäftigung angeboten. 
Für Lehrbeginn 2018 sucht Rivella noch 
junge, aufgestellte Menschen, die in die 
Rivella-Welt eintauchen und ihre Lehre 
beim Schweizer Nationalgetränk ab-
solvieren möchten. 

Weitere Informationen unter www. 
rivella-group.com oder direkt bei Jasmin 
Hünsch, HR-Beraterin und Ausbildungs-
verantwortliche bei Rivella, jasmin. 
huensch@rivella.ch, Tel. 062 785 43 63. 
www.rivella-group.com 
www.facebook.com/Rivella
www.twitter.com/Rivella
www.youtube.com/Rivella

Rivella bietet vielseitige Ausbildungen an. Ein angehender Lebensmitteltechnologe bei der Qualitäts-
kontrolle.

Bei Einsätzen an Veranstaltungen kommen Jugendliche in Kontakt mit Konsumenten.

Rivella beschäftigt 260 Mitarbeitende. Das Verwaltungsgebäude in Rothrist AG.


