
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. 

 

Diese 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.  

 

 

Wir bieten unseren Mitarbeiter*innen ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien, Belohnung von Leistungsbereitschaft, 

kostenlose Getränke wie Wasser und Kaffee sowie kostenfreies Obst, eine jährliche Bonuszahlung und vieles mehr. 

Das sind wir! Wir sind traditionsreicher Marktführer und erfolgreicher Hersteller von biologischen und veganen Lebensmitteln. In 

unserem Sortiment wird jede*r fündig – ob bio, vegan oder glutenfrei – wir sind immer an deiner Seite. In unserem topmodernen 

Gebäude arbeiten mittlerweile fast 100 Mitarbeiter*innen täglich daran, die wachsende Nachfrage zu bewältigen. 

 

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 (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und Ausbildungszeugnis), der Nennung deines 

letzten Bruttoeinkommens und der Kennziffer 003-h per Mail an karriere@biovegan.de! 
 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

 

mailto:karriere@biovegan.de

