Praktikum im Bereich Analysen im europäischen Einkauf
für unsere Zentrale in Frankfurt am Main (ab April 2016 für die Dauer von 4 bis 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:

• In Ihrem Praktikum für Analysen im europäischen Einkauf
unterstützen Sie uns bei der Zusammenstellung und
Analyse von Bedarfen und Daten, welche die Basis für
Angebotsvergleiche darstellen

• Sie studieren aktuell
Wirtschaftswissenschaften/artverwandte Fächer mit
Fokus Marketing oder befinden sich in Ihrem Gap Year
zwischen Bachelor- und Masterstudium

• Sie agieren als Schnittstelle für unsere Einkäufer und
führen Daten zusammen, die als Verhandlungsgrundlage
dienen

• Sie arbeiten gern eigenverantwortlich und zeichnen sich
durch eine analytische Arbeitsweise aus

• Die Zusammenarbeit mit unseren Einkäufern aus
unterschiedlichen Märkten gestalten Sie aktiv mit, indem
Sie Trainingsmaterialien entwickeln und eigenständig
virtuelle Database-Trainings zu unseren Systemen
anbieten
• Sie betreuen und optimieren unsere europäische
Datenbank
• Des Weiteren sind Sie Ansprechpartner für Rückfragen
zu unseren Standardtools

• Sie sprechen fließend Englisch und fühlen sich in einem
internationalen Arbeitsumfeld wohl
• Es macht Ihnen Spaß, anhand von Datenmaterial
Auswertungen durchzuführen
• Sie gehen routiniert mit den MS-Office Anwendungen um
(vor allem Excel und Access)
• Basiskenntnisse von SQL und VBA für Office sowie SAP
R/3 sind von Vorteil

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 von 1473,33€ brutto pro Monat.
Ihr Ansprechpartner für das Praktikum für Analysen im europäischen Einkauf ist Jana Springer.
Bitte bewerben Sie sich unter Angabe des Zeitraums sowie aller relevanter Zeugnisse.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal auf www.nestle.de/karriere!

