
Mit Qualität Zukunft gestalten.
Einstiegsmöglichkeiten für Studierende und 
Absolventen bei Dr. Oetker

Ob während Ihres Studiums oder nach Ihrem 
Abschluss: Kommen Sie auf den nachhaltigen 
Karrieregeschmack!

www.oetker.de/karriere

http://www.oetker.de/karriere
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Deshalb haben wir unser Trainee-Programm für Absolventen 
international ausgerichtet – denn als Trainee gehören Sie 
zu unseren potenziellen Führungskräften von morgen. Bei 
Dr. Oetker besetzen wir leitende Positionen nämlich bevorzugt 
aus den eigenen Reihen, weil niemand das Unternehmen 
besser kennt als die Menschen, die bereits bei uns arbeiten. 
Nutzen Sie die Chance, zum Beispiel in Deutschland, in Italien 
oder in Kanada mit Qualität Zukunft zu gestalten. Für sichtba-
re Ergebnisse, innovative Produkte und nachhaltigen Erfolg. 
Und für durch und durch schmackhafte Karriereaussichten!

Dr. Oetker ist ein Familienunternehmen, das seit seiner 
Gründung vor über 120 Jahren kontinuierlich und nachhaltig 
gewachsen ist, ohne dabei seine regionalen Wurzeln zu ver-
lieren. Heute sind wir weltweit aktiv und erfolgreich! Das be-
deutet für Sie: Ob Sie für die Dauer eines Projekts in unserer 
Landesgesellschaft Australien tätig werden oder in einer der 
anderen, zum Beispiel in Südafrika, den Markt von Dr. Oetker 
Produkten überzeugen wollen: Wir bieten Ihnen globale Ent-
wicklungsperspektiven! 

Rund um die Welt: Ihre internationalen 
Einsatzmöglichkeiten

„Ein hohes Maß an Verantwortung für unsere Mit-
arbeiter prägt unser unternehmerisches Handeln: 
Der Mensch, der bei Dr. Oetker arbeitet, ist das 
Wichtigste. Unsere von Ethik und Werten gepräg-
te Unternehmenskultur wird von Mitarbeitern und 
Führungskräften positiv erlebt und führt zu hoher 
Identifi kation. Das Zusammenspiel von Mitarbeitern 
und unseren unternehmerischen Zielen ist stets auf 
Kontinuität und Langfristigkeit ausgerichtet.

Wir bilden, auch auf internationaler Ebene, ein 
Team, das sich gemeinsam für den Erfolg dieses 
Unternehmens einsetzt. Jeder Bereich im Un-
ternehmen ist wichtig, jeder einzelne Mitarbeiter 
bringt sich mit seinen Ideen und seinem Wissen 
ein und gestaltet das Ganze mit. So arbeiten alle bei Dr. Oetker – national 
wie international – im kollegialen Austausch eng und motiviert zusammen. 
Als regional verwurzeltes und gleichzeitig weltweit in rund 40 Ländern tätiges 
Familienunternehmen ermöglichen wir motivierten und engagierten Mitarbei-
tern vielseitige Karrierechancen und verantwortungsvolle Aufgaben. 

Diese Broschüre informiert Sie über die Einstiegsmöglichkeiten in unser Un-
ternehmen, die wir Ihnen während und nach Abschluss Ihres erfolgreichen 
Studiums in den unterschiedlichen Bereichen anbieten. 

Die Marke Dr. Oetker steht, damals wie heute, für eine Vielfalt an Produkten, 
die von erstklassiger Qualität sind. Deshalb lautet unser Prinzip: 

Mit Qualität Zukunft gestalten – gern gemeinsam mit Ihnen.“
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Corinna Hofmann hat ihren Weg zu uns über die Talent Days 
gefunden und berichtet über ihr Praktikum: „Ich konnte den 
Alltag eines Produktentwicklers erleben, Erfahrungen in ei-
nem großen Familienunternehmen sammeln und lernen, mich 
in unterschiedliche Teams einzufi nden. Vor allem aber war es 
mein Karriereeinstieg ins Unternehmen – nun bin ich fest an-

gestellt in der Produktentwicklung tätig!“

Sofern Sie vorher ein Praktikum bei uns absolviert haben und 
das Thema passt, können Sie auch Ihre Abschlussarbeit bei 
uns schreiben. 

Übrigens: Wenn Sie während Ihres Praktikums eine Menge 
Einsatz gezeigt haben, Ihre Vorgesetzten begeistert waren 
und Sie selbst auf den Dr. Oetker Geschmack gekommen 
sind, sollten wir über unser „Stay in Touch“ Programm mit 
Ihnen in Kontakt bleiben.  

Außerdem gilt für alle „Fair Companys“ in Deutschland:
• Kein Ersatz von Vollzeitstellen durch Praktikanten
•  Keine „Trostpraktika“ für Absolventen, die sich um eine feste 

Stelle bewerben
•  Keine „Köderpraktika“, die vage eine Anstellung in Aussicht 

stellen
• Praktika sollen vornehmlich der berufl ichen Orientierung dienen
• Praktikanten erhalten eine adäquate Aufwandsentschädigung.

Jetzt sind Sie dran: Engagieren Sie sich während Ihrer Zeit bei 
Dr. Oetker. Bringen Sie Ihre Ideen ein, unterstützen Sie uns 
dabei, Lösungen zu entwickeln, und erleben Sie, wie es ist, in 
einem Team zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. 
So könnte aus Ihrem Praktikum schnell der erste Schritt in 
eine gelungene Zukunft bei uns werden!

Sie wachsen als ein vollwertiges Mitglied in einem unserer 
Teams, arbeiten an spannenden Projekten mit, lernen unser 
Tagesgeschäft kennen und können die Hochschultheorie 
direkt anwenden. Sie können dazulernen, sich weiterentwi-
ckeln und erleben, wie sich gemeinsamer Erfolg anfühlt. Vor 
allem aber können Sie herausfi nden, wohin Ihr zukünftiger 
Weg Sie führen soll. Vielleicht ja direkt zu einer nachhaltigen 
Karriere bei Dr. Oetker! 

Das macht Appetit auf mehr? Dann sollten Sie regel-
mäßig – und vor allem: rechtzeitig – in unserer Jobbörse auf 
www.oetker.de/karriere nachsehen, ob wir einen Praktikums-
platz in Ihrem Wunschbereich frei haben. Nur so ist es mög-
lich, dass Sie in Ihrem gewünschten Einsatzzeitraum bei uns 
einsteigen können.

Wo Sie mit Qualität Zukunft gestalten, liegt an Ihnen, Ihren 
Interessen und Schwerpunkten. Wir suchen in vielen Berei-
chen immer wieder motivierte Praktikanten. Am besten, Sie 
schauen direkt in unserer Stellenbörse nach: Dort fi nden Sie 
unsere aktuellen Praktikumsstellen und können sich auch 
gleich online bewerben! 

Wir verdanken unseren Mitarbeitern viel – und zu diesen Mitar-
beitern zählen auch die ca. 100 Praktikanten, die Jahr für Jahr 
ihren Beitrag zu unserem Erfolg leisten. Aus diesem Grund 
haben wir uns der Initiative „Fair Company“ angeschlossen. 

Konkret heißt das: Wir sind uns unserer Verantwortung für 
den akademischen Nachwuchs bewusst. Deshalb 
betreuen wir unsere Praktikanten umfas-
send, organisieren Einführungsver-
anstaltungen und Praktikan-
tentreffen und stellen jedem 
einzelnen ein qualifi ziertes 
Abschlusszeugnis aus. 

Sie wollen bei einer international bekannten und bei Verbrau-
chern beliebten Marke in die Praxis reinschnuppern? Kein 
Problem! 

Sofern Sie aktuell Ihren Bachelor oder Master der Wirt-
schaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, einer Sozial-
wissenschaft, der Lebensmitteltechnologie, Ökotrophologie 
oder artverwandt ansteuern und mit PC-Kenntnissen, En-
gagement, frischen Denkansätzen und einer großen Portion 
Teamfähigkeit aufwarten können, haben Sie bereits gute 
Voraussetzungen. Dazu bringen Sie noch erste Praxiserfah-
rung mit? Das wäre toll, ist aber kein Muss! Rühren Sie alles 
zusammen, stellen Sie es auf mindestens drei Monate ein und 
lassen Sie es auf höchster Stufe aufgehen – und fertig ist Ihr 
Praktikum bei Dr. Oetker!

Darf’s noch ein bisschen mehr sein?

Fair geht vor: 
Dr. Oetker ist eine „Fair Company“

Für die große Portion Praxis: 
Ihr Praktikum

betreuen wir unsere Praktikanten umfas-
send, organisieren Einführungsver-

den akademischen Nachwuchs bewusst. Deshalb 

send, organisieren Einführungsver-

Corinna Hofmann
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teressen passt, und schauen Sie in unserer Jobbörse unter 
www.oetker.de/karriere regelmäßig nach, ob wir wieder Trai-
nees suchen – denn wir stellen nach Bedarf und nicht zu 
 festgelegten Terminen ein.

Jens Wedel über sein Trainee-Programm: „Das Traineepro-
gramm bietet für mich den perfekten Einstieg in das Unter-
nehmen Dr. Oetker. Da man in fast allen Bereichen mehrere 
Wochen einsteigt, bekommt man in kurzer Zeit einen guten 
Überblick über das gesamte Unternehmen und kann sich ein 
Netzwerk zu anderen Abteilungen 
aufbauen. Die Mischung aus boden-
ständigem Familienunternehmen mit 
familiärer Atmosphäre und den inter-
nationalen Karrieremöglichkeiten ist 
für mich das perfekte Paket.“

Ihr Studium liegt hinter Ihnen. Jetzt steht Ihnen die Welt 
offen – zumindest dann, wenn Sie sich für unser internatio-
nales Trainee-Programm entscheiden! Freuen Sie sich auf 
18 Monate, die es in sich haben: Sie rotieren durch unse-
re wichtigsten Abteilungen, lernen die Welt von Dr. Oetker 
kennen und werden optimal auf Ihren weiteren Karriereweg 
vorbereitet. Bei jedem Ihrer Einsätze werden Sie vom ersten 
Tag an ein Teil des Teams, übernehmen Verantwortung und 
können Freiräume nutzen, um gemeinsam mit Ihren Kollegen 
überzeugende Ergebnisse zu erzielen und an innovativen Lö-
sungen zu arbeiten. Und es heißt nicht umsonst „internatio-
nal“ – an einem unserer Standorte in Europa, Amerika, Afrika, 
Asien oder Australien können Sie in einem länderspezifi schen 
Projekt Ihre Kompetenz beweisen. 

Jetzt liegt es an Ihnen: Entscheiden Sie sich für den Bereich, 
der am besten zu Ihrem Studienschwerpunkt und Ihren In-

Unser Trainee-Programm: Kommen Sie 
auf den internationalen Geschmack!

Ihre Perspektiven
Wenn Sie unser internationales Trainee-Programm absolvieren, 
fördern wir Sie auch danach nach Kräften mit unseren interna-
tionalen Entwicklungsprogrammen. Wenn Sie mit Qualität Zu-
kunft gestalten wollen und die richtigen Ideen haben, um über-
zeugende Konzepte zu entwickeln, erwartet Sie bei Dr. Oetker 
eine nachhaltige Karriere mit internationalem Geschmack!

Ihre Voraussetzungen
Um als internationaler Trainee einsteigen zu können, sollten 
Sie kommunikationsstark und vor allem ein echter Team-
spieler sein. Wir freuen uns auf Macher, die mit Engage-
ment und Sozialkompetenz ausgestattet sind und über den 
eigenen Tellerrand hinausschauen. Ein sehr guter Hoch-
schulabschluss mit relevantem Schwerpunkt, internationale 
Erfahrung (bspw. durch Praktika oder Auslandssemester), 
einschlägige Praktika in der FMCG-Branche (insbesondere 
für die Bereiche Marketing und Vertrieb), verhandlungssi-
cheres Englisch und nicht zuletzt interdisziplinäres Interesse
sind die richtigen Voraussetzungen, damit Sie die Welt von 
Dr. Oetker entdecken können und hier langfristig Fuß fassen. 
Denn wir setzen auf nachhaltige Karrieren!

Ihr Erfolgsrezept besteht aus einem sehr guten Hochschulab-
schluss, den passenden Fachkenntnissen und dem Blick über 
den Tellerrand hinaus? Dazu passend sprechen Sie idealer-
weise verhandlungssicheres Englisch und haben während 
Ihres Studiums bereits Auslandserfahrung gesammelt? Wenn 
Sie zudem Dinge engagiert vorantreiben, verantwortungsbe-
wusst, aufgeschlossen und kommunikationsstark sind, kön-
nen Sie auch direkt in einer festen Position bei uns loslegen. 

Als Direkteinsteiger machen wir Sie per Training on the Job fi t 
für die Zukunft. Und das in einem Umfeld, in dem Freiräume, 
Transparenz und ein kollegiales Miteinander den Weg freima-
chen für überragende Ergebnisse und hochwertige Lösungen.  
Entdecken Sie vielfältige Perspektiven – national wie internatio-
nal – direkt in unserer Stellenbörse auf www.oetker.de/karriere!

Direkt einsteigen: fertige 
Herausforderungen bei Dr. Oetker

spieler sein. Wir freuen uns auf Macher, die mit Engage-
ment und Sozialkompetenz ausgestattet sind und über den 
eigenen Tellerrand hinausschauen. Ein sehr guter Hoch-
schulabschluss mit relevantem Schwerpunkt, internationale 
Erfahrung (bspw. durch Praktika oder Auslandssemester), 
einschlägige Praktika in der FMCG-Branche (insbesondere 
für die Bereiche Marketing und Vertrieb), verhandlungssi-
cheres Englisch und nicht zuletzt interdisziplinäres Interesse
sind die richtigen Voraussetzungen, damit Sie die Welt von 
Dr. Oetker entdecken können und hier langfristig Fuß fassen. 

Das internationale Trainee-Programm:
• Schwerpunktbereiche: Marketing, Vertrieb, Controlling, 

Einkauf, Personal, Logistik, Forschung und Entwicklung 
oder Produktion und Technik

• Dauer: 18 Monate
• Sechsmonatiger Auslandseinsatz
• Ressortübergreifende Job Rotation
• Persönlicher Mentor 
• Interdisziplinäres Trainee-Gemeinschaftsprojekt
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmaßnahmen
• Ein von Beginn an unbefristeter Arbeitsvertrag  

Jens Wedel
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Wählen Sie Ihre Karrierezutat 
und bewerben Sie sich jetzt!

www.oetker.de/karriere

Ob Praktikum, internationales Trainee-Programm oder 
Direkteinstieg: Bei uns können Sie mit Qualität Zukunft 
gestalten. Nicht nur unsere, sondern vor allem auch Ihre 
eigene. Vorausgesetzt, Sie überzeugen uns mit Ihrer Be-
werbung! Ihr Weg führt über unser Online-Bewerbungsfor-
mular auf unserer Karriereseite www.oetker.de/karriere. 
Und damit Ihr Bewerbungsrezept aufgeht, haben wir dort 
auch hilfreiche Bewerbungstipps für Sie zusammengestellt 

- neben weiteren Informationen über Ihre Einstiegsmög-
lichkeiten, unsere Bewerbungsmodalitäten und Ihre Zu-
kunftsperspektiven, sowie den richtigen Ansprechpartner 
für all Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Bielefeld
Telefon: +49 (0) 521 155-0
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