Perspektiven
im Unternehmen
Lebensqualität

Ausbildung bei Nestlé
Praktikum bei Nestlé

in einem Unternehmen zu arbeiten,
in dem man gesunde Ernährung
so ernst nimmt wie Sie.

Praktikum bei Nestlé

„In einem Praktikum will ich
nicht nur fürs Kaffeekochen
und Kopieren zuständig sein.
Ich will Teil des Teams sein,
mich voll einbringen können,
in spannende Aufgaben mit
eingebunden werden, richtig
im Tagesgeschäft dabei sein.“
Stellen Sie sich vor, Sie könnten
in einem Unternehmen arbeiten,
in dem man gesunde Ernährung
so ernst nimmt wie Sie.
In Ihrem Praktikum bei Nestlé
erleben Sie, wie es ist, von Anfang
an Verantwortung zu übernehmen
und direkt als vollwertiges Mitglied
in ein Team integriert zu werden.
So können Sie sich
das vorstellen:
In Ihrem 3 - 6 monatigen Praktikum
haben Sie die Möglichkeit Ihre
eigenen Ideen aktiv in die Projekte
einzubringen und sich dabei auf
ein Team verlassen zu können,
das Sie fachlich unterstützt. Setzen
Sie Ihre gewonnenen Erfahrungen
direkt in die Praxis um. Das vielseitige Arbeitsumfeld bietet Ihnen
außerdem Gelegenheit, schon
frühzeitig ein eigenes Netzwerk
aufzubauen und in Ihr Team hineinzuwachsen. Wertvolle Fachvorträge unterstützen Ihre Entwicklung und ermöglichen Ihnen einen
bereichsübergreifenden Einblick in
das Unternehmen. Bei regelmäßig
stattfindenden Stammtischen
können Sie Ihre Fragen und Ideen
diskutieren und lernen dabei auch
Praktikantinnen und Praktikanten

aus anderen Bereichen kennen.
Darüber hinaus erhalten Sie
jederzeit direkt Feedback zu Ihrer
individuellen Karriereentwicklung
und können somit auch frühzeitig
die Weichen für eine zukünftige
Zusammenarbeit nach Ihrem Studium stellen. Erleben Sie unsere
vielfältigen Produkte und erfahren
Sie, welche Marken zur NestléWelt dazugehören. Sie werden
überrascht sein.
Nestlé bietet Praktika in
folgenden Bereichen an:
• Marketing
• Vertrieb
• Category Management
• Einkauf
• Supply Chain Management
• Technisches Management
• Controlling
• Human Resources
• Eventmanagement
• PR / Kommunikation
Genau meine Perspektive!
Dann informieren Sie sich gerne
ausführlicher oder bewerben sich
direkt unter www.nestle.de / karriere

