
 

 

Management Trainee mit Universitätsabschluss (m/w/d) 

Deine Aufgaben als Management Trainee? 

Die Fleischbranche entwickelt sich rasant, und um uns weiterhin als „Game Changer“ zu etablieren, möchten wir im Rahmen dieses 
Trainee-Programm in junge Akademiker investieren. Echte Talente, die über den Tellerrand hinausschauen, aus der 

Helikopterperspektive arbeiten, einen Beitrag zu einer wissenschaftlicheren Betrachtungsweise von Produktion und Absatz von Fleisch 
leisten und auf lange Sicht eine Schlüsselposition im höheren Management übernehmen können. 

Während des Trainee-Programms bekommst du die EINMALIGE Chance, verschiedene Bereiche von Vion und unsere 

Geschäftsprinzipien besser kennenzulernen. Wir geben dir alle Möglichkeiten, alle Ins & Outs unserer Organisation zu sehen und zu 
lernen, sodass du dir ein gutes Bild deiner beruflichen Fähigkeiten machen und entdecken kannst, welche Rolle im operativen 

Management oder Vertrieb dir die meiste Energie gibt! 
Gleichzeitig mit anderen Trainees, alle mit einem anderen Ausbildungshintergrund, beginnst du ein einjähriges Programm, in dem du: 

• Praxiserfahrung in verschiedenen Abteilungen und Bereichen von Vion sammelst. 

• An 3 Projekten arbeitest (4 Monate je Projekt), bei denen du von internen Senior-Mentoren intensiv betreut wirst, aber auch 
selbst für deinen eigenen Lernprozess verantwortlich bist. 

• Theoriemodule belegst, damit du als zukünftiger Manager effektiv funktionierst (z. B. 

Veränderungsmanagement/Projektarbeit/Gesprächstechniken). 

• An diversen Schulungen teilnimmst, um Fachwissen über relevante und aktuelle Fragen im Fleischsektor und Vion im 

Besonderen zu erlangen (z. B. Leanmanagement/Qualitätssysteme/Tierschutz). 

• Mithilfe eines persönlichen Entwicklungsplans, durch mehrere betreute Intervisionssitzungen mit anderen Trainees, aber auch 
durch interkollegiale Unterstützung an deiner Entwicklung arbeitest. 

• Nach einem Jahr hast du ein gutes Bild deiner Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der Möglichkeiten erworben und bist in der 

Lage, bei Vion eine Managementfunktion in den Abteilungen operatives Management oder Sales zu übernehmen. 
 

Deine Aufgaben als Management Trainee? 

• Ein abgeschlossenes Bachelor- und Masterstudium in einer der folgenden Disziplinen:  

o Lebensmitteltechnologie 

o Supply Chain Management 

o Ökonometrie und mathematische Volkswirtschaftslehre 

o International Business 

o Business Analytics und Operations Research 

o Strategisches Management 

o Betriebswirtschaftslehre 

o Marketing Management 

• Maximal 1 Jahr Arbeitserfahrung 

• Gute Kommunikationsfähigkeit im Deutschen und Englischen (Niederländisch ist von Vorteil) 

• Die Motivation, eine Führungsposition zu übernehmen 

• Flexibilität, um mit verschiedenen Projekten in immer wieder anderen Abteilungen und an anderen Standorten zu arbeiten 

• Bereitschaft, einen Teil deiner Aufgaben in Deutschland auszuführen 

• Einen Führerschein 

• Du solltest offen für professionelle Herausforderungen und bereit sein, dich weiterzuentwickeln 

• Du solltest den Mut haben, über den Tellerrand hinaus zu schauen und entsprechend zu handeln! 

 

   www.vion-karriere.de   www.vion-transparenz.de  www.vionfood.de 

12.445 
Durchschnittliche 

 Beschäftigtenzahl 2019 
5 , 1 

Netto-Umsatzerlöse 2019   
 in Milliarden Euro 

128 
Ausbildungsplätze 2019 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bevorzugt  online   unter   
www.vion-karriere.de  -  Dort finden Sie auch diese Stelle    ! 

A.  Moksel GmbH,  Rudolf-Diesel-Straße 10, 86807 Buchloe 

Ihre Ansprechpartnerin:  

 

Amina Remedios             Be a part of us 


