
      

BECOME A FOODAHOLIC AND JOIN THE SUPERFOOD TEAM!      

Du hast Lust auf ein cooles Team und Healthy Food? Dann werde Teil des      

Tochterunternehmens des innovativen Gastronomiekonzepts dean&david mit über 150 

Stores in fünf Ländern. dean&david Superfood entwickelt die haltbaren Produkte für 

dean&david, welche in den dean&david Restaurants, im Onlineshop sowie bei      

Vertriebspartner angeboten werden. Nutze Deine Chancen und      

Entwicklungsmöglichkeiten und definiere mit uns Healthy Food neu - gesund, unkompliziert, 

modern.      

ab Januar 2023 
 

PRAKTIKANT IN DER FOOD PRODUKTENTWICKLUNG 

(W/M/D) 
   

DEINE AUFGABEN    DEIN PROFIL      

-   

-   

-   

-     

-   

   

Selbstständige Recherche zur    

Produktneu- oder -weiterentwicklung    

Optimierung bestehender Produkte    

Durchführung von Verkostungen    

Organisation von Testläufen - Begleitung 

von Produktneueinführungen   Starke 

Zusammenarbeit mit deinen   

Kollegen/innen aus der Abteilung    

Food & Quality Management  

- Fortgeschrittenes     

Lebensmittelmanagement, Ernährungs- und 

Versorgungsmanagement Studium oder 

ähnliche Fachrichtung     

- Teamfähigkeit und Teamspirit     

- Kreativ, lösungsorientiert und motiviert     

- Schnelle Auffassungsgabe und Hands on   

Mentalität     

- MS Office-Kenntnisse     

 

UNSER ANGEBOT       

- Einen sicheren, fairen und modernen Arbeitgeber       

- Eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von Leidenschaft und Selbstständigkeit       

- Spannende Aufgaben mit eigenverantwortlichen Bereichen - Flache Hierarchien       

     

Werde Teil eines jungen, dynamischen und stark expandierenden Unternehmens made in 

Germany.       

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen an superfood@deananddavid.com        



dean&david Superfood GmbH, Lochhamer Schlag 21, 82166 Gräfelfing 

shop.deananddavid.com 

  

Rezensionen zum Praktikum bei dean&david Superfood  
  

„Arbeiten bei deand&david Superfood bedeutet, dass man dir vom ersten Tag an vertraut. 

Von Anfang an bist du bereits für deine eigenen Projekte verantwortlich und verpflichtest 

dich, sie zu realisieren. Obwohl es sich um ein Praktikum handelte, fühlte ich mich als 

wichtiger Teil des Teams und meine Meinung zählte. Es war mehr als nur ein  

Marketing-Praktikum, denn ich lernte die verschiedenen Phasen des Geschäfts kennen.“ 

(Andres)  

  

„Elisabeth war immer offen für Anregungen und Ideen und hat mir von Anfang an sehr 

viel Freiraum für Kreativität gegeben.“ (Helen) 

  

„Ich hatte total viel Spaß und habe eine Menge Know-how von Elisabeth mitnehmen 

können. Das Praktikum hat mir Kernkompetenzen wie Teamwork und  

Durchhaltevermögen, aber auch Kreativität und Spaß an der Arbeit vermitteln können.“ 

(Paula)  

  

„Die frühe Übertragung von Verantwortung stellte mich immer wieder vor  

Herausforderungen, diese hatten jedoch auch den größten Lerneffekt für mich. (Paula)  

  

„Als Unternehmen mit flachen Hierarchien bietet dean&david Superfood die Möglichkeit, 

von Beginn des Praktikums an maßgeblich bei Unternehmensprozessen mitzuwirken und 

einen guten Einblick in dessen Bereiche zu bekommen.“ (Sandra)  

  

„Von Beginn an wurde ich mit verantwortungsvollen Aufgaben vertraut gemacht und ich 

war gefordert, diese mit meiner eigenen Herangehensweise zu bewältigen. So war ich zu 

Beginn noch sehr unsicher und habe mich weniger "getraut" in der Angst etwas falsch zu 

machen. Nach einer Phase der Eingewöhnung wurde ich durch die Geschäftsführerin 

immer mehr in meiner Handlungsweise bestärkt, sodass ich lernte, Eigeninitiative zu 

ergreifen und oftmals schwierigere Sachverhalte eigenständig zu bewältigen.“ (Larissa)  



Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen an superfood@deananddavid.com   dean&david 

Superfood GmbH, Lochhamer Schlag 21, 82166 Gräfelfing   shop.deananddavid.com  


