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Job Description Print Preview

Job Title: Praktikant (m/w/d) - Flavour Creation & Application

Praktikant (m/w/d) - Flavour Creation & Application
Als Praktikant (m/w/d) im Bereich Flavour Creation & Application für eine Dauer von mindestens 3 Monaten bei der Firma Givaudan – dem weltweiten
Marktführer in der Riechstoff- und Aromenindustrie – sind Sie unsere tatkräftige Unterstützung an unserem Standort in Dortmund!
Nach einer umfangreichen Einarbeitung werden Sie Stück für Stück Ihren eigenen Aufgabenbereich erhalten, den Sie selbstständig und eigenverantwortlich
bearbeiten. Das klingt interessant? Es könnte Ihre perfekte Chance sein, wenn Sie wie wir die Wünsche unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern
übertreffen und stets auf höchstem Niveau arbeiten wollen.
In dieser Position werden Sie...
das FC&A Team im Tagesgeschäft unterstützen. Hierzu zählen u.a. die Auswahl von Aromen, die Produktbewertung sowie die Erstellung von
Rezepturen
Einblicke in die Arbeit der Aromenkreation- sowie Applikation erhalten
Projektbasiert bei der Auswahl von Aromen unterstützen
bei internen Verkostungen sowie Präsentationen unterstützen
die Bewertung von Aromen für unterschiedlichste Anwendungszwecke vornehmen und das Aromenportfolio anpassen
Sind Sie jemand, der die (eigene) Welt erweitern und mitgestalten will? Der in einer Kultur, in der er/sie sich in einem kreativen Teamumfeld ausdrücken kann,
erst richtig aufblüht? Der gern in Teams arbeitet, die genauso leidenschaftlich sind wie er/sie selbst? Dann kommen Sie zu uns und nehmen Sie Einfluss auf
Ihre Umwelt!
Sie…
absolvieren derzeit ein Studium im Bereich Lebensmittelwissenschaften, Chemie oder Biologie
besitzen großes Interesse für Aromen sowie die Lebensmittelbranche
bringen bestenfalls bereits Erfahrungen bei einem FMCG- oder Rohstoffhersteller mit
arbeiten gerne als Teamplayer
sind gut strukturiert, organisiert und und sehen den Kunden im Fokus
beherrschen die deutsche und englische Sprache
Ihr nächster Schritt?
Givaudan ist nicht nur der weltweite Marktführer in der Kreation von Riechstoffen und Aromen, sondern auch ein Ort, an dem Sie Ihre eigene Welt
beeinflussen können. Ebenso tragen Sie zu Lösungen bei, die Menschen in aller Welt jeden Tag ansprechen und begeistern. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, sich den unterschiedlichsten Herausforderungen und Chancen zu stellen, um unser Wachstum und ihre berufliche Weiterentwicklung zu
fördern. Die neuesten Möglichkeiten finden Sie unter Givaudan Karriere jobs.givaudan.com – damit Sie sich weiterentwickeln und Ihren Weg mitgestalten
können.
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