Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir – die Laurens Spethmann Holding – zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends in Europa zu den
führenden Anbietern im Tee-Markt, mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln,
Fruchtschnitten, Cerealien und nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sorgen europaweit mit e iner konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher
Identifikation mit unseren Zielen für unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend
positioniert.
Für unsere Beteiligung SCHOCK GmbH & Co. KG am Standort Ludwigsburg, die auf den europaweiten Vertrieb von Süßwaren des R eformund Naturkostsegments mit Schwerpunkt Sesam-, Nuss- und Haferriegel spezialisiert ist, suchen wir dich zum nächstmöglichen Termin als

PRAKTIKANT

(M/W/D)

im Qualitätsmanagement (befristet auf 12 Wochen)
WAS ES ZU TUN GIBT:
n	Du nimmst sensorische Bewertungen vor und verwaltest
die Rückstellmuster
n	Du hospitierst im Spezifikationswesen und lernst die
Dokumentation in der Qualität kennen
n	Neben der Mitarbeit im Tagesgeschäft der Qualität und
Produktentwicklung, recherchierst du zu aktuellen Themen

WAS UNS BESONDERS MACHT:
n Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit
in einem familiär geführten Unternehmen und einem
sympathischen Team
n	Unser Arbeitsstil ist verlässlich, partnerschaftlich und
erfolgsorientiert.
n	In unserer gut ausgestatteten Teeküche gibt es eine reichhaltige
Auswahl an Tee und andere kostenfreie Getränke
n	Flexible Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto und die Möglichkeit
zum Mobilen Arbeiten sind für uns selbstverständlich.
n	Nutzung interner E-Learning-Portale

DEIN PROFIL:
n 	Du bist immatrikuliert für ein Studium im Bereich
Ernährungswissenschaften, Lebensmitteltechnologie/
Lebensmittelwissenschaften, Lebensmittelchemie oder
einem ähnlichen Studiengang
n	Wenn du über sehr gute MS Office sowie Deutsch- und
Englischkenntnisse verfügst und Spaß an der Arbeit in einem
jungen Team mit operativer Hands-on-Mentalität hast, bringst
du ideale Voraussetzungen mit
Bei uns macht Arbeiten Spaß:
n	
Du kannst parallel zu deinem
Studium praktische Erfahrungen
im Qualitätswesen vertiefen und
lernst in dynamischen Strukturen
mit Herausforderungen des Tagesgeschäfts umzugehen
n	Du erlangst ein sehr gutes Verständnis der einzelnen
Geschäftsprozesse und kannst immer mehr auf deinem
Wissen aufbauen

Langjährige Erfahrung und gesammeltes Know-How treffen auf ein junges, dynamisches Team, welches mit Flexibilität und Liebe zum Produkt
stetig an neuen Möglichkeiten arbeitet, sei es bei der Kreation der Marke oder der Entwicklung für die Anforderungen von Kunden. Den Markt
immer im Blick, setzen wir aktuelle Trends wie vegan, protein, less sugar, high fibre, kosher und glutenfrei direkt um.
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins über diesen Link.
Fragen beantwortet dir Anja Bubenheimer gern vorab unter 07141 14141-25.
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