Praktikant Produktentwicklung (m/w/d)

Aus guten Ideen echte Perspektiven entwickeln.

Job-ID: 57223

Echte Marken brauchen große Ideen: Als internationales Familienunternehmen mit über 24.000 Mitarbeiter haben wir
den Markt für Molkerei- und Feinkostprodukte ganz entscheidend geprägt. Unsere kundennahen Services rund um
Verpackung oder Logistik machen uns dabei unabhängig und sicher. Wir wollen auch in Zukunft ganz vorn dabei sein:
mit Top-Qualität und mit Innovationen, die langfristig Perspektiven bieten.
Deshalb suchen wir Menschen, die mehr bewegen wollen. Zum Beispiel bei der Molkerei Alois Müller, dem Ursprung
der heutigen Unternehmensgruppe. Hier bei Müllermilch veredeln unsere Teams jährlich rund 140 Mio. kg Milch zu
hochwertigen Milchprodukten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie in Aretsried.

Für Sie: eine echte Herausforderung

Für uns: die perfekte Verstärkung

•

•

•
•
•

Sie unterstützen bei der Entwicklung von
Produktrezepturen und -verfahren und bei der
Vorbereitung großtechnischer Versuche .
Sie beschaffen und bewerten Rohstoffe und führen
chemisch-technische Produktanalysen durch.
Auch bei der Vorbereitung, Herstellung, Abfüllung
und dem Versand von Verkostungs- und
Marktforschungsmustern arbeiten Sie aktiv mit
Interne und externe Verkostungen bereiten Sie
entsprechend nach.

•
•
•

Sie studieren Lebensmitteltechnologie oder
Ernährungswissenschaften und bringen 6 Monate Zeit
mit.
Sie haben bereits erste Praxiserfahrung in der
lebensmittelverarbeitenden Industrie gesammelt.
Sie arbeiten gerne im Team und bringen ein hohes
Interesse und Verständnis für technologische
Fragestellungen mit.
Eine strukturierte Arbeitsweise und
verantwortungsbewusstes Handeln zeichnen Sie aus.

Profitieren Sie von unseren Extras
Spannende Aufgaben sind schön und gut. Noch besser: Ein sicherer Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive und vielseitigen
Entwicklungsmöglichkeiten – und zwar gruppenweit. Darüber hinaus bieten wir Ihnen handfeste Zusatzleistungen:
•
•
•
•

Flexibilität bei Arbeitszeit und Arbeitsort: Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit innerhalb unserer Kernarbeitszeiten so, wie es in Ihr
Leben passt. In mehreren Bereichen lassen sich Aufgaben auch mobil erledigen – zum Beispiel von zu Hause aus.
Unsere Kantinen-Teams freuen sich auf Sie: An vielen Standorten gibt es eine Auswahl köstlicher bezuschusster Mahlzeiten.
Für zu Hause gibt es unsere Markenprodukte in den Werksverkäufen an den Standorten mit sattem Mitarbeiterrabatt.
Sicher und bequem von A nach B: An vielen Standorten stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Wir bieten Ihnen
außerdem gerne unser Fahrrad- oder PKW-Leasing zur privaten Nutzung an.
Ein angenehmes, wertschätzendes Umfeld ist für uns die Grundlage für Spaß an Leistung: Menschliches Miteinander im
Team, die passenden fachlichen Qualifikationen und das Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel sorgen für einen starken
Zusammenhalt in der ganzen Unternehmensgruppe Theo Müller

Bei uns sind alle Menschen willkommen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung,
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung. Wir beschränken uns im Text auf die männlichen Bezeichnungen, um den Lesefluss zu
erleichtern.

Interesse? Bewerben Sie sich unter:
www.muellergroup.com/karriere

