Mischen? Mixen? Glanbia!
Sicher hast du noch nie von uns gehört.
Das ist auch gut so! Wir sind die geheimen
Helden, deren Produkte Nahrungsmittel still und
heimlich gesünder und nahrhafter machen .
Glaubst du nicht? Dann komm in unser Team und überzeuge dich selbst!
Von Orsingen in die Welt! Was du sicher auch nicht wusstest - die Glanbia
Nutritionals Deutschland GmbH gehört zur Glanbia plc Irland. Du findest uns
nicht nur am Bodensee und in Irland, sondern auch in den USA und in Asien!
Gemeinsam kümmern sich unsere Helden jeden Tag darum, unsere Kunden
zufrieden zu stellen und Nahrung besser zu machen. Mit heldenhaftem
Einsatz erstellen wir kundenspezifischen Mischungen im Bereich
Mikronährstoffe.

Praktikant Research & Development (m/w/d)
Was du als stiller Held bei uns tust:
 Charakterisierung physikalischer Eigenschaften von pulverisierten Mikronährstoffen
 Entwicklungsarbeiten zur Inbetriebnahme neuer Rohstoffe
 Optimierung bestehender Methoden und Etablierung neuer Verfahren
 Messung mittels Laserbeugung, Rheologie, Mikroskopie und weiteren
Charakterisierungsverfahren
 Entwicklung von Flüssigmischungen vom Labormaßstab bis zur Produktion
 Eigenständige interne und externe Kommunikation zu Problemstellungen sowie weitere
administrative Aufgaben
In jedem von uns steckt etwas Held. Manchmal sogar ein Superheld. Was wir von unseren
Helden erwarten würden:
 Bereitschaft komplexe und vielfältige physikalische Fragestellungen zu bearbeiten
 Gute Englischkenntnisse
 Gute Kenntnisse in MS-Office
 Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
 Analytisches Denkvermögen sowie eine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
Helden sind nur heldenhaft, wenn sie einen guten Grund haben. Diese Gründe bieten wir dir:
 Einblicke in die internationale Lebensmittelindustrie
 Ein tolles breit aufgestelltes Team
 Persönliche Weiterentwicklung
 Einbringen Deiner ganz individuellen Persönlichkeit in unser Unternehmen
 Auf Wunsch Reinschnuppern in weitere Abteilungen außerhalb R&D

www.glanbianutritionals.com
Schicke uns einfach gleich deinen Lebenslauf und überzeuge uns, dass du der nächste Superheld bist!
Ein Anschreiben brauchst du nicht, wir machen uns dann persönlich einen Eindruck von dir! Deine
Gehaltsvorstellungen wären noch gut, denn wir wissen, auch Helden arbeiten nicht umsonst.
Unsere Helden der Personalabteilung erreichst du unter GNDEjob@glanbia.com oder telefonisch unter
07774 9397-201.
Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH, Gewerbestraße 3, 78359 Orsingen-Nenzingen

