Heute noch im Hörsaal, morgen schon in einem Team, das Weltmarken erfolgreich macht - unmöglich? Dann kennen
Sie Mars noch nicht. Ihr Ziel hingegen kennen Sie genau. Deshalb wollen Sie sich jeden Tag weiterentwickeln, bis Sie es
erreicht haben: Ihr theoretisches Wissen perfekt in die Praxis umzusetzen. Wir geben Ihnen vom ersten Tag an die
Schlüssel in die Hand, um mehr aus Ihrem Studium zu machen: die Freiheit, bei einem Global Player Akzente zu setzen,
und das Vertrauen, um Ihre Ideen verwirklichen zu können. In einem Familienunternehmen, in dem Erfolge auf der
Verantwortung des Einzelnen basieren und gemeinsam erzielt werden. Erweitern Sie Ihre Perspektive in unserem
Segment Chocolate am Standort Viersen, in der Nähe von Düsseldorf als,

Praktikant/-in (m/w)
Research & Development
Qualität ist uns wichtig. Als eines unserer Fünf Prinzipien treibt es uns jeden Tag zu Höchstleistungen. Sie auch?
Dann tauchen Sie in die einzigartige Kultur von Mars ein – und unterstützen während Ihres fünf bis sechsmonatigen
Praktikums das Research & Development Team.
Hier werden Sie einen breiten Einblick in die Arbeit des Qualitätsmanagements erhalten und erfahren, wie das QM in
eine Wertstromorganisation integriert wird und bei einem global agierendem Unternehmen funktioniert.
Sie entwickeln ein Konzept wie globale Anforderungen zu einem Teil des kontinuierlichen Qualitätsmanagement
werden und setzen dieses voller Leidenschaft in der Praxis um.
Sie sind Bachelor- oder Masterstudent mit außergewöhnlicher Begabung und bringen mit:








Ein überdurchschnittlich erfolgreiches Studium der Lebensmitteltechnologie mit der Fachrichtung
Qualitätsmanagement- oder Technologie
Vorzugsweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Research & Development
Hohe Motivation, Eigeninitiative, interkulturelle Kompetenz und Flexibilität
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung vom ersten Tag an
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Ausgeprägtes Kommunikationstalent in Deutsch und Englisch
Sehr gute MS Office-Kenntnisse

Bei uns erwarten Sie ein offenes Arbeitsumfeld und ein eingespieltes Team, in dem Sie sich in vielfältigen Aufgaben
persönlich wie fachlich weiterentwickeln können. Bei einem der erfolgreichsten Markenartikelunternehmen der Welt
und zu einer attraktiven Vergütung.
Bewerben Sie sich direkt auf www.mars.de

