
 

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten 

bringst du mit: 

• Du bist immatrikulierte*r Student*in (m/w/d) der 

Ingenieurs- oder einer Naturwissenschaft mit 

Interessensschwerpunkt in den Bereichen 

Verfahrenstechnik, Umwelt- oder Papiertechnik, 

Logistik oder Supply Chain. 

• Du kennst dich mit Internetrecherchen und deren 

Dokumentation aus. 

• Du besitzt sehr gute Kenntnisse in MS Office sowie 

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift. 

• Du hast Freude daran, neue und kreative 

Lösungen zu entwickeln und begeisterst dich für 

Themen rund um die Arbeitssicherheit. 

• Dich zeichnen deine Analysefähigkeit sowie deine 

Freude an der funktionsübergreifenden 

Zusammenarbeit in Teams aus. 

• Du bist kommunikationsstark und scheust dich 

nicht im Produktions- und Lagerumfeld aktiv zu 

sein. 

• Du bringst ein souveränes Auftreten, ein 

ausgeprägtes kommunikatives Geschick und eine 

selbstständige Arbeitsweise mit. 

• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse mit.  

•  

Ohne dich läuft nichts! 

• Im Rahmen deines Praktikums beschäftigst du 

dich mit dem Thema „Nachhaltigkeit: 

Reduktion von CO2 Austausch in der 

Lieferkette durch eine optimale 

Palettenauslastung“ – einem der wichtigen 

Zukunftsthemen von BIOVEGAN, als Beitrag 

zum Thema Nachhaltigkeit. 

• Du unterstützt uns bei der Erfassung, 

Bewertung und Verbesserung unseres 

Portfolios. 

• Du dokumentierst und präsentierst deine 

Ergebnisse und gibst Empfehlungen zu 

weiteren Optimierungsschritten ab. 

• Während des Praktikums berichtest du direkt 

an die Geschäftsführung Produktion. 

 

Warum BIOVEGAN? 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von unseren 

Produktionsmitarbeiter*innen bis zur 

Geschäftsleitung. 

• Wir sehen nicht schwarz: Aus unserem 

topmodernen Gebäude blicken wir ins Grüne. 

• Durch eine abwechslungsreiche Arbeit und 

eigenverantwortliche Projekte von Anfang an 

erhältst du bei uns einen Einblick in ein stark 

expansiv agierendes Unternehmen. 

• Für die Dauer des Praktikums bekommst du von 

uns eine*n Mentor*in zur Seite gestellt, der dich 

beim Start und während deiner Zeit bei 

BIOVEGAN unterstützt und dir regelmäßig 

Feedback gibt. So profitierst du nicht nur von 

einer fachlichen, sondern auch einer 

persönlichen Weiterentwicklung. 

• Bei uns erhältst du kostenfreies Obst und 

Getränke (Kaffee & Wasser). 

• Als Praktikant*in (m/w/d) bei BIOVEGAN hast du 

flexible Arbeitszeiten. 

 

 

Klingt das gut für dich? 

Dann überzeuge unsere Rozalina Poursanidou aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen 

inkl. aller Zeugnisse, der Nennung deines Wunschzeitraums für das Praktikum und der Kennziffer 003-h per Mail an karriere@biovegan.de ! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

 

mailto:karriere@biovegan.de

