Für unsere Standorte Hochdorf und Sulgen suchen wir

im Bereich Quality & Food Safety
junge Talente für ein Praktikum (2 bis 6 Monate)

Wir von HOCHDORF bieten dir einmaliges Fachwissen, marktnahes Nutrition-Know-how und spannende Projekte.
Seit 1895 entwickeln, produzieren und vermarkten wir technologisch anspruchsvolle, funktionelle Nahrungsmittel. Unsere «Food for
life» Produkte ermöglichen ein gesundes und genussreiches Leben für Jung und Alt. Wir setzen auf modernste
Produktionstechnologien, hochwertige Rohstoffe und motivierte Mitarbeitende.
Die Herstellung von Kleinkindernahrung sowie von Milch- und Molkenderivaten stellen hohe Anforderungen an die
Lebensmittelsicherheit, die Hygiene und die Analytik. Unsere Abteilung Food Safety umfasst ein Team von rund 40
Mitarbeitenden in den Bereichen Labor, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Regulatory Affairs. Mit modernen
Analysegeräten und vielfältigen Verfahrenstechniken kontrollieren sie die Produktsicherheit.
Du studierst Lebensmittelwissenschaften oder ein verwandtes Fachgebiet und möchtest zwischendurch Industrieluft
schnuppern? Du hast kürzlich abgeschlossen, aber möchtest dich nicht schon auf ein Arbeitsgebiet festlegen, weil es noch so
viel anderes Spannendes zu entdecken gibt? Du möchtest im Tagesgeschäft mitarbeiten (z. B. im Labor) und nebenher ein
kleines Projekt durchführen?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist:

Wir bieten dir:

• interessiert an einem praktischen Berufseinstieg während der •
Semesterferien, in einem Zwischensemester, vor dem
Studienstart oder als Teilzeit-Job
• Student:in der Lebensmittelwissenschaften bzw. Food
•
Technology oder planst in diesem Bereich deinen
•
Studieneinstieg
•
• qualitätsaffin sowie interessiert an Technologie, Analytik
und Wissenschaft

interessante Aufgaben im Bereich «Quality & Food Safety» ,
welche auf deine Fähigkeiten und Interessen zugeschnitten
sind
einen sofortigen Eintritt
eine Praktikumsdauer ab 2 Mt. bis zu einem halben Jahr
einen Praktikumslohn, der mehr als nur ein Trinkgeld ist

Wir bieten dir ein dynamisches Umfeld mit kurzen Wegen und flexibler Arbeitszeitgestaltung mit Freiraum für eigene Ideen. Dein
Arbeitsplatz liegt entweder direkt beim Bahnhof Hochdorf (LU) oder im Industriegebiet in Sulgen (TG) mit Gratisparkplätzen, Einkaufsund Sportmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung
HOCHDORF Swiss Nutrition AG, 6281 Hochdorf, +41 41 914 66 98.

Weitere Informationen über die HOCHDORF-Gruppe erfährst du unter www.hochdorf.com

