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LEIDENSCHAFT VERBINDET 
Kaufmännischer Trainee (m/w)  

 
Für unseren Entwicklungs- und Produktionsstandort Köln 
am Rhein suchen wir für die A. Nattermann & Cie. GmbH 

in Kooperation mit Provadis – dem Fachkräfte-Entwickler 
der Industrie – zum 01. März 2017 eine(n) Trainee. 

 
Im Rahmen des 18-monatigen Trainee-Programms 
bereiten wir Sie auf die Herausforderungen einer 
innovativen Managementtätigkeit im pharmazeutischen 
Umfeld sowie eine mögliche Führungsaufgabe vor. 
 
Ihr Profil 

 
Sie haben idealerweise sowohl eine kaufmännische 
Ausbildung als auch Ihr Masterstudium Business 
Administration überdurchschnittlich abgeschlossen und 

gegebenenfalls schon erste Berufserfahrungen im 
kaufmännischen Bereich eines Produktionsbetriebes 
gesammelt. Sie denken analytisch, erkennen 
Zusammenhänge und zeichnen sich durch eine 
dynamische und eigenständige Arbeitsweise aus. Sie 
überzeugen als kommunikative, neugierige, lernfähige und 
leistungsstarke Persönlichkeit. Fließende Englisch- und 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie den 
versierten Umgang mit den gängigen EDV-Programmen 
setzen wir voraus.  
 

 
 
Ihre Aufgaben 

 
Sie durchlaufen in diesem vielseitigen Traineeprogramm verschiedene 
kaufmännische Funktionsbereiche. Sie lernen die Bereiche Supply Chain, 
Personal sowie Finanz- und Kapitalthemen kennen und werden sehr 
schnell in komplexe übergreifende Produktions- und Wertschöpfungs-
prozesse eingebunden. Dort sind Sie sowohl in verschiedenen 
Themenfeldern „on the job“ als auch im Rahmen von interdisziplinären 
Projekten aktiv.  
 
Darüber hinaus werden Sie mit Personalführung und Teamentwicklung in 
einem hochdynamischen, modernen Produktionsumfeld vertraut gemacht, 
das die Kundenbedürfnisse immer im Fokus hat. 
 
Unsere Leistungen 

 
Wir bieten Ihnen ein Trainee-Programm in einem kompetenten Team mit 
fachbereichsübergreifenden Entwicklungsmöglichkeiten. Ihre fachliche und 
persönliche Entwicklung wird durch unser Seminarprogramm intensiv 
unterstützt. Sie bekommen die Gelegenheit, unternehmensrelevante 
Schnittstellen kennenzulernen und sich ein Netzwerk aufzubauen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre kurzfristige Bewerbung. Bitte richten Sie diese bis 
spätestens 20. Januar 2017 ausschließlich digital an unseren Partner 

Provadis Professionals GmbH über den folgenden Bewerbungslink.  

 

https://provadis.hr4you.org/bewerbungform_extern.php?sid=539

