
 

 

 Praktikant:in Qualitätsmanagement  
(m / w / x) ab Januar / Februar 2023  
 
Du möchtest in einem nachhaltigen Familien-Unternehmen mit Pionier-Geist arbeiten?  
Gute und ehrliche Produkte lassen dein Herz höherschlagen?  
Ein langweiliger Job ist sowieso nichts für dich und du suchst alltägliche Herausforderungen?  
Du magst flache Hierarchien und arbeitest gerne im Team mit engagierten Mitarbeitern? 
 
Dann komm zu uns als Praktikant/in im Qualitätsmanagement!  
WIR SUCHEN GENAU DICH.  
 
Positioniert im wunderschönen Neustadt an der Weinstraße, befindet sich unsere Govinda Zentrale 
mit ca. 30 Mitarbeitern, die jeden Tag ihr Bestes für unsere bio-veganen Produkte geben. Gegründet 
vor über 30 Jahren, schon immer mit dem Anspruch der besten Qualität und dem Hintergrund der 
ayurvedischen Lebensweise, haben wir schon viel in der Bio-Szene bewegen können.  
Bei uns kannst du dich persönlich und fachlich weiterentwickeln sowie deine eigenen (neuen?) Ideen 
mit einbringen und das ist auch erwünscht. 
 
 Deine Aufgaben 

• Daten- und Dokumentenpflege (u. a. Datenblätter zu unseren Produkten)  
• Bearbeitung lebensmittelrechtlicher Fragestellungen und Kundenanfragen  
• Unterstützung bei der Wareneingangskontrolle und sensorischen Tests  
• Planung und Durchführung von Untersuchungen/ kleinen Projekten  
• Tätigkeiten in der Qualitätssicherung, z. B. Durchführung von Hygienekontrollen  
• Recherchen zu wissenschaftlichen Fragestellungen  

 

Das bringst du mit 
• Studium (Bachelor/ Master) der Lebensmitteltechnologie/-wissenschaft, Ökotrophologie 

oder verwandte Studiengänge  
• Kenntnisse in den Bereichen: Lebensmittelrecht, Mikrobiologie, Ernährungswissenschaften  
• Sicherer Umgang mit MS Office  
• Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit  
• Freude am Umgang mit Lebensmitteln  
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere 

Englisch, Französisch wünschenswert  
  



 

Wir bieten dir 
• Offene und lockere Arbeitsatmosphäre in einem motivierten und leistungsfähigen Team  
• Einblicke und Zusammenarbeit mit den meisten Unternehmensbereichen garantiert  
• Kostenlosen Kaffee, Tee und Süßigkeiten  

 
Hinter diesen Anforderungen, die du erfüllen sollst, stehst du natürlich als Mensch mit dem man 
über alles reden kann. Das ist dir alles bewusst und du hast nach wie vor Lust auf diese 
verantwortungsvolle Aufgabe?  
Dann weißt du jetzt, was zu tun ist!  
Schreib uns eine E-Mail mit deiner Bewerbung an: nina.riegel@govindanatur.de 


