
Supply Management Trainee Programm (SMT) 

  

Berufsbezeichnung: Supply Graduate Program - Supply Management Trainee  

  

Brauen ist nicht nur ein Job, es ist eine Leidenschaft. 

  

Bei AB InBev ist ,Herausforderung angenommen' nicht nur eine Redensart; es ist eine Denkweise. Das 

liegt daran, dass wir die weltweit größte Brauerei sind, mit bekannten Marken wie Beck’s, Spaten, 

Löwenbräu, BUD, Stella Artois oder 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 Ergebnisse persönlich. Wir 

träumen groß, nehmen neue Herausforderungen an und erweitern die Grenzen des Möglichen.  

  

Die Rolle:  

  

Als Supply Management Trainee deckst du die gesamte Lieferkette von der Farm bis zum Kühlschrank 

ab. Hier kombinieren wir Wachstum, Service und Kosten, um uns einen Wettbewerbsvorteil zu 

verschaffen.   

  

Du befindest dich in unseren Brauereien oder Logistikbetrieben, wo du praktische Erfahrung in der 

Herstellung der Biere hast, für die wir berühmt sind, und aus erster Hand die technischen und 

praktischen Herausforderungen kennenlernst, die verschiedene Abteilungen betreffen, einschließlich 

Logistik, Qualität, Verpackung, Brauereibetrieb und Mitarbeiter - so können wir die Art und Weise, wie 

wir Bier brauen und produzieren, die Zutaten beschaffen und effektiv und effizient an unsere Kunden 

liefern, positiv verändern.   

  

Das 6-monatige Programm soll deine Führungs-, Projekt- und allgemeinen Managementfähigkeiten 

verbessern, und du hast die Möglichkeit, unsere Arbeitsweise zu verbessern. Da sich das Programm auf 

den Supply-Chain-Prozess konzentriert, wirst du Projekte in mehreren unserer 4 deutschen Brauereien 

mit einer endgültigen Position an einem dieser Standorte abschließen.  

  

Wen suchen wir:  



  

Du passt am besten dazu, wenn du Unternehmergeist hast, ergebnisorientiert bist und eine 

Führungsposition entweder innerhalb oder außerhalb der Universität innehattest. Du musst außerdem 

die Muttersprache des Landes, in dem du arbeiten möchtest, und Englisch fließend sprechen, um an 

diesem Programm teilnehmen zu können.  

  

Du solltest (vor September 2021 und nicht mehr als zwei Jahre zuvor) einen Bachelor-, Master- (oder 

gleichwertigen) Abschluss in einer der folgenden Disziplinen erwerben: Ingenieurwissenschaften 

(idealerweise Chemie, Mechanik, Produktion oder Elektrotechnik), Naturwissenschaften (z. B. Physik, 

Chemie, Biowissenschaften), Brau- oder Lebensmittelwissenschaft oder Supply Chain Studies. Du solltest 

auch nicht mehr als 2 Jahre Berufserfahrung haben (Praktika / Freiwillige / Studentenjobs nicht 

inbegriffen).  

  

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  

  

 

 


