FrieslandCampina ist weit mehr als Milch, mehr als ein Dessert oder Drink, Joghurt
oder ein Stück Käse. FrieslandCampina ist eine Genossenschaft mit über 18.000
Milchbauern aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Wir sind eines der
größten Molkereiunternehmen der Welt. Jeden Tag arbeiten wir hart daran, das Leben
von Millionen von Menschen wirklich zu verändern. Für unsere Landwirte, unsere
Mitarbeiter, unsere Verbraucher und die Unternehmen, mit denen wir
zusammenarbeiten.

Praktikanten (w/m/d)

im Bereich Internationaler Einkauf
(Corporate und Business Procurement)
Standort Heilbronn
Zeitraum: 22. Februar 2021 – 31. August 2021

#InternshipThatMatters
Entfalte dein volles Potenzial in Deinem Praktikum bei FrieslandCampina!
Was wir erwarten
• Du bist bereit im Team Tag für Tag das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen
• Du begeisterst Dich für die Lebensmittelbranche
• Du liebst es Verantwortung zu übernehmen und
Dich proaktiv einzubringen
• Du hast eine starke Motivation und weißt, was Du bei
uns lernen möchtest
• Du bringst idealerweise erste
relevante Praxiserfahrung mit
• Und nicht zu vergessen: Du absolvierst
Dein betriebswirtschaftliches Studium mit Erfolg,
beherrscht MS-Office Tools (v.a. Excel) und
Datenbanken genauso sicher wie die Konversation auf
Englisch

Was wir bieten
• Wir können allein keine bessere Welt schaffen, aber
wir können gemeinsam Meilensteine setzen,
um gemeinsam zu gewinnen
• Hierarchie war gestern: wir sprechen über alle Ebenen auf
kurzen Wegen direkt und konstruktiv miteinander
• Es gibt Praktikantenstammtische, Bewerbertrainings und
viele spannende Workshops
• Persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
über unsere konzerninterne Akademie
• Attraktive & leistungsgerechte Vergütung
• Von der Qualität unserer Produkte kannst Du Dich in unserem
Werksverkauf selbst überzeugen
• Außerdem steht für dich jeden Tag ein subventioniertes
frisches Mittagessen in unserer Kantine bereit.

Stellenbeschreibung
• Mitarbeit bei Aufgaben aus dem strategischen Einkauf, z.B. Vorbereitung von Ausschreibungen oder Marktbeobachtungen und
-analysen
• Unterstützung der Category and Business Procurement-Einkäufer im Tagesgeschäft und bei Projekten
• Internationaler Schriftverkehr und Kontakt innerhalb des Konzerns sowie mit Lieferanten
• Organisation von Geschäftsreisen, Terminen, Meetings und Erstellen von Präsentationen
• Datenpflege, Datenaufbereitung und Analyse von Einkaufsdaten

Bewerbung
Werde Teil von FrieslandCampina und zeige uns, was Dich antreibt. Bei uns kannst Du Deine Ideen verwirklichen und
Verantwortung übernehmen. Nehme Deine Zukunft selbst in die Hand und verwirkliche Dich durch einen #JobThatMatters.
Schicke Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen noch heute an Felix unter
careers.frieslandcampina.com

Bewirb dich
hier!

