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Nestlé Zentrale in Frankfurt am Main 
Ausbildungsstart: 1. Oktober 2022

Womit begeisterst du uns?

• Du hast einen guten Abschluss der allgemeinen 
Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife in 
Richtung Wirtschaft oder Ernährung

• Du findest dich schnell und flexibel in neue Situationen 
zurecht

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Praktikum sammeln 
können

• Du bist kommunikativ und hast eine begeisternde 
Persönlichkeit

• Du kannst mit Microsoft Office sicher umgehen

• Mit sehr guten Deutschkenntnissen und guten 
Englischkenntnissen rundest du dein Profil ab

Welche Aufgaben übernimmst du bei uns?

• Du arbeitest aktiv im Tagesgeschäft mit

• Bei Projekten im Vertrieb Innendienst als auch im Key 
Account bist du mit dabei

• Du unterstützt die Controller und Planer im 
Planungsprozess

• Ebenso bist du bei den Leistungserstellung im Einkauf 
voll involviert

• In der Qualitätsabteilung bieten wir dir ebenfalls einen 
guten Einblick in das Lebensmittelrecht und 
Qualitätssicherung an

• Außerdem kannst du dich auf einen Einsatz in einem 
unserem Entwicklungsbereich in Singen am Bodensee 
freuen

• Deine Praxisphasen finden in Frankfurt statt und die 
Theoriephase wird an der DHBW in Heilbronn absolviert

Deine Rolle bei uns: 

Parallel zum dualen Studium bei Nestlé werden alle Student: innen nach einem Jahr ins Nachwuchskräfteprogramm 
aufgenommen. Das heißt, wir fördern und unterstützen dich mit zahlreichen Programmen und Schulungen. Über den 
Austausch mit unserem Nestlé-Vorstand erhältst du wichtige und besondere Einblicke in das Management eines 
weltweit agierenden Konzerns. Nach erfolgreich abgeschlossenem Bachelorstudium könntest du zum Beispiel ein 
Masterstudiums am Center for Advance Studies (CAS) starten.

Das bieten wir dir:
Wir stellen sicher, dass du dein Berufs- und Privatleben nach eigenen Vorstellungen gestalten kannst: mit einer 
attraktiven betrieblichen Altersvorsorge, individuell auf dich zugeschnittenen Weiterbildungsangeboten sowie 
weiteren betriebsinternen Benefits (wie u. a. einer Kita und einem Fitnessstudio).
Dein Ansprechpartner für diese Ausbildung ist Christine Ludwig. Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser 
Onlineportal bis zum 31.12.2021.

Produkte und Marken, die jeder kennt. Eine internationale Arbeitswelt, die begeistert. Eine Karriere, die Fahrt aufnimmt. In 
einem Weltkonzern mit beliebten Marken. Ist dies vielleicht die Stelle Ihres Lebens? Über 300.000 Mitarbeiter/innen 
engagieren sich weltweit für Marken wie KitKat, Wagner, Nescafé Dolce Gusto, BEBA, MAGGI oder Thomy. Werden Sie ein 
Teil davon. Mit Teamgeist, Weitblick und Vorausdenken. Mit dem Anspruch, die Zukunft der Ernährung zu gestalten.


