
Global Management Trainee Programm (GMT)   
   
Berufsbezeichnung: Global Management Graduate Program - Global Management Trainee   
   
Du arbeitest an realen Projekten, lernst, wie man ein erfolgreiches globales Unternehmen führt und tran
sformiert, und entwickelst deine Führungsqualitäten.    
   
     
   
Bei AB InBev ist die „Angenommene Herausforderung“ nicht nur eine Redensart; es ist eine Denkweise. 

Das liegt daran, dass wir der weltweit größte Brauer sind, mit bekannten Marken wie Beck’s, Spaten, 
Löwenbräu, BUD, Stella Artois und Corona.    
   
   
Wir sind ein Team neugieriger Menschen, 
die jede Herausforderung als neue Gelegenheit sehen, etwas Unglaubliches zu tun. 
Wir sind einfallsreiche Menschen, die unter Druck aufblühen 
und Verantwortung für unseren Erfolg übernehmen. 
Da wir Eigentümer sind, nehmen wir die Finanzergebnisse persönlich. 
Wir träumen groß, nehmen neue Herausforderungen an und erweitern die Grenzen des Möglichen.    
   
   
   
Die Rolle:    
   
   
   
Unser Global Management Trainee Programm ist der erste Schritt zu einer globalen Karriere. 
Von deiner Einführung in andere GMTs aus der ganzen Welt bis zu deiner Präsentation am Ende 
des Programms wirst du an realen Projekten arbeiten, lernen, wie du eines der erfolgreichsten globalen 
Unternehmen der Welt leitest und transformierst, und 
du wirst als einer unserer zukünftigen Leader behandelt.    
   
     
   
Im Rahmen des Global Management Trainee-Programms erfährst du, wie du in einem Unternehmen, 
das eine Weltklasse-Organisation sein und bleiben möchte, führend sein kannst. 
Du wirst häufig Feedback erhalten und Teil eines Teams werden, das keine Angst 
hat zu lernen, ihre Projekte zu besitzen und neue Fähigkeiten zu entwickeln.    
   
     
   
Während des 12-
monatigen Programms leitest du Transformationsprojekte und folgst einer strukturierten Agenda, in der 
du erfährst, wie unser gesamtes Geschäft funktioniert - von Lieferung, Logistik, Verkäufe, Handel 
bis hin zu Informationen und Unternehmensdienstleistungen. 
Du lernst auch unsere anderen Funktionen kennen, wie z. B. Personen-, Rechts- 



und Unternehmensangelegenheiten, Procurement und Finance, sodass du 
den detaillierten Überblick hast, den du benötigst, um eine hervorragende Führungskraft zu werden.    
   
   
   
Wen suchen wir:     
   
    
   
Unser Rotationstrainingsprogramm richtet sich an Personen mit Unternehmergeist, ergebnisorientierter 
Denkweise und Führungserfahrung innerhalb oder außerhalb der Universität.    
   
    
   
Wir suchen die visionärsten, neugierigsten, mutigsten und motiviertesten Hochschulabsolventen, die 
sich einen Namen machen wollen. Diejenigen, die bereit sind, sich schwierigen Herausforderungen zu 
stellen und sich an unterschiedliche Arbeitssituationen anzupassen. Diejenigen, die eine offene und 
globale Denkweise haben und sich mit anderen innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens 
vernetzen. Wir sind ein Unternehmen der Eigentümer, und unsere Größe hält unsere Leute nicht davon 
ab, einen individuellen Unterschied zu machen.    
   
    
   
Du solltest (vor September 2021 
und nicht mehr als zwei Jahre zuvor) einen Bachelor- oder Mastergrad (oder gleichwertig) erlangen. 
Du solltest auch nicht mehr als 2 
Jahre Berufserfahrung haben (Praktika / Freiwilligendienst / Studentenjobs nicht inbegriffen).    
   
Du musst fließend Englisch sowie die Muttersprache des Landes sprechen, in dem du 
dich bewirbst. Außerdem wird von dir erwartet, dass du durch dein Land und Europa reist.    
   
    
   
Bitte beachte, ob du ein gültiges Visum / eine gültige Arbeitserlaubnis benötigst, 
um für das Programm in dem Land, für das du dich bewirbst, berechtigt zu sein.    
   
    
   
Bitte beachte, dass du nur für die erste Bewerbung berücksichtigt wirst, die du einreichst. 
Stelle daher sicher, dass du mit deiner Wahl völlig zufrieden bist, da diese Entscheidung endgültig ist.    
   
    
   
Es ist nicht erforderlich, ein Anschreiben hochzuladen. Dies 
hat keine Auswirkungen auf deine Bewerbung.    
   
    
   



Was kannst du von uns erwarten:    
   
   
   
   
In dieser Rolle hast du das Potenzial, unser Geschäft und deine Karriere zu verändern. 
Du erhältst die Unterstützung und das Coaching, das du benötigst, um erfolgreich zu sein. 
Wir sind eine Meritokratie mit viel Raum für Wachstum und Entwicklung. 
Du weißt also, dass deine harte Arbeit belohnt wird. 
Wir ermutigen dich, groß zu träumen und deine Ziele zu verfolgen. 
Du wirst kreativ, arbeitest mit internationalen Teams zusammen, 
um ein globales Netzwerk innerhalb von AB InBev aufzubauen und 
die direkte Kontrolle über deine Karriere und deine Ziele zu haben.   
 

   
   
   
Wenn das wie eine unglaubliche Gelegenheit klingt, auf die 
du gewartet hast, dann bewerbe dich heute.     
   
    
   
#bestbeerjob #challengeaccepted    
   
     
   
Startdatum: August 2021    
   
    


