PRESSEMITTEILUNG
Lebensmitteltechnologen aufgepasst: Kooperation
zwischen foodjobs.de und der GDL
•

•
•

Alle Stellen für Praktikanten, Werkstudenten und Abschlussarbeiten für
Lebensmitteltechnologen von foodjobs.de werden nun auch auf der
Website der GDL ausgespielt
Veröffentlichung von Praktika, Werkstudentenstellen und
Abschlussarbeiten auf foodjobs.de kostenlos
foodjobs.de auf GDL Karrieremesse am 12. Oktober 2018 in
Bremerhaven

20.08.2018, Düsseldorf.
foodjobs.de ist das Jobportal für die Menschen hinter den Lebensmitteln. Wer
in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, findet in
foodjobs.de einen kompetenten Karrierebegleiter mit passenden JobAngeboten, Orientierungshilfestellungen und konkreten Tipps. Unternehmen
unterstützt foodjobs.de als lebensmittelspezifische Jobbörse bei der gezielten
Personalsuche und beim Employer Branding. Speziell für
Lebensmitteltechnologen kooperiert foodjobs.de ab sofort mit der
Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen (GDL).
Wenn es um die Lebensmitteltechnologie geht, ist die Gesellschaft Deutscher
Lebensmitteltechnologen das Netzwerk für Branchenangehörige. Um künftig den
Nachwuchs noch tatkräftiger beim Einstieg in die lebensmitteltechnologische
Branche zu unterstützen, haben sich foodjobs.de und die GDL zu einer Kooperation
entschlossen: Alle Stellen für Praktika, Werkstudententätigkeiten und
Abschlussarbeiten, die auf foodjobs.de veröffentlicht sind, werden künftig ebenfalls
auf www.gdl-ev.org ausgespielt. Damit wird das Online-Angebot der GDL
aufgewertet und Unternehmen können ihre Zielgruppe mit
lebensmitteltechnologischem Background von Beginn an erreichen. Durch diese
Unterstützung der Studenten bei der Karriereplanung erhalten Unternehmen noch
mehr Reichweite für ihre Ausschreibung. Gut zu wissen: Ihre Ausschreibungen für
Praktika, Werkstudententätigkeiten, Abschlussarbeiten und duale Studiengänge
sind auf foodjobs.de immer kostenlos.
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Im Rahmen des GDL Kongress Lebensmittel 2018 in Bremerhaven wird
foodjobs.de am 12. Oktober 2018 auf der Karrieremesse vor Ort sein, um
Studenten, Absolventen und Young Professionals beim Einstieg in die
Lebensmittelbranche zu unterstützen. Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft, die
sich als Arbeitgeber präsentieren und Nachwuchskräfte rekrutieren möchten,
können hier die Anmeldung nutzen, um auf der GDL Karrieremesse dabei zu sein.
„Netzwerken ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Durch die Kooperation mit
der GDL wollen wir den Fach- und Führungskräften von morgen einen starken
Partner für die eigene Karriere an die Hand geben“, führt Bianca Burmester,
Geschäftsführerin von foodjobs.de, aus.
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