Praktikant (m/w) im Bereich Ernährungswissenschaften
- Service Center der Nestlé Professional
für unsere Zentrale in Frankfurt am Main (ab Mitte Januar 2018 für die Dauer von 6 Monaten).

Perspektiven sind es, die uns antreiben, jeden Tag für mehr Lebensqualität unserer Kunden einzutreten. Und Perspektiven sind
es, die Sie zu uns führen. Willkommen im Unternehmen Lebensqualität. Bei uns finden Sie die besten Voraussetzungen, um
Ihre Zukunftspläne zu verwirklichen. Stellen Sie sich vor, welche Chancen und Möglichkeiten sich ergeben, wenn Sie
gemeinsam mit über 300.000 Kollegen dafür sorgen, dass wir mit unseren namhaften Marken rund um Ernährung, Gesundheit
und Wohlbefinden Weltmarktführer bleiben. Und dann: Stellen Sie sich vor!

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:

Damit überzeugen Sie uns:

• Sie unterstützen uns bei der Rezeptentwicklung und
arbeiten eng mit der Marketingabteilung bei der Erstellung
von Rezeptfoldern zusammen

• Sie verfügen über Kenntnisse in Ernährungslehre, Diätetik,
LM-Recht und begeistern sich für das Kochen

• In Ihrem Praktikum im Service Center der Nestlé
Professional sind Sie aktiv an diversen ernährungs- und
küchenfachlichen Projekten beteiligt

• Sie sind in die Beantwortung von telefonischen und
schriftlichen Kundenanfragen eingebunden

• Sie unterstützen bei der Vor- sowie Nachbereitung von
Seminar- und Kundenveranstaltungen
• Sie begleiten die Ernährungs- und Küchenfachlichen
Berater zu Außendienst-Einsätzen beim Kunden

• Sie möchten Ihr Fachwissen aus dem Studium der
Oecotrophologie oder verwandter Studienfächer in dem
Praktikum bei uns anwenden
• Sie verfügen über Erfahrungen mit

MS-Office-Anwendungen und stehen dem Umgang mit
Datenbanken offen gegenüber

• Sie haben bereits Erfahrung in der Gastronomie gesammelt
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Nähere Informationen zu unserem B2B-Geschäftsfeld
finden Sie unter www.nestleprofessional.de

Das bieten wir Ihnen:

Nestlé will Ihnen ein richtig guter Partner sein. Deshalb sorgen wir dafür, dass Sie während Ihres Praktikums von einem
erfahrenen Teamkollegen und einem Mitglied der Personalabteilung intensiv betreut werden. Direktes Feedback ermöglicht
Ihnen die Chance, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und zunehmend eigenverantwortlich zu arbeiten. Nicht zu
vergessen: unser großes Praktikantennetzwerk, das reichlich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch bietet.
Wir zahlen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus für alle Pflicht-und freiwilligen Praktikanten den Mindestlohn.
Bei Fragen zu dieser Praktikumsstelle wenden Sie sich bitte an: Praktikum@de.nestle.com
Ihr Ansprechpartner für das Praktikum im Bereich Ernährungswissenschaften ist Jana Springer.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal auf www.nestle.de/karriere!

