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Studenten & Berufseinsteiger

Beste Aussichten …

SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?

Informieren Sie sich online oder schicken Sie 

uns ganz einfach Ihre Bewerbung:

www.rwz.de/karriere

Hier finden Sie auch 

unsere aktuellen 

Stellenangebote.

Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG

Dienstleistungsbereich Personal 

Altenberger Straße 1a • 50668 Köln 

Tel. 0221 16 38-0 • E-Mail: personal@rwz.de



 

PRAKTIKUM

Vor, während oder nach dem Studium, als Orientierung 

oder einfach nur zum Reinschnuppern? Bei uns können Sie 

nicht nur einen Einblick in die Arbeitswelt, sondern auch in 

die verschiedensten Berufe und unterschiedlichsten Aufga-

ben gewinnen und aktiv an Projekten oder im Tages geschäft 

mitwirken.

 

TRAINEEPROGRAMM

18 Monate, unterschiedliche Geschäftsbereiche, wichtige 

Schnittstellen in der RWZ, ausgewählte Fortbildungen – 

alles persönlich auf Sie zugeschnitten. Sie arbeiten im Tages-

geschäft mit, führen selbstständig Projekte durch und bauen 

sich ein Netzwerk auf, begleitet von einem Mentor aus der 

Führungsebene.

 

ABSCHLUSSARBEIT 

Sie haben eine eigene Idee für eine praxisorientierte 

Bachelor- oder Masterarbeit? Wir freuen uns auf 

Ihren Themenvorschlag und unterstützen Sie bei 

der Umsetzung!

DIREKTEINSTIEG

Gerade mit Ausbildung oder Studium fertig? Dann sind Sie 

bei uns genau richtig! Wir bieten viele interessante Tätig-

keiten für Berufseinsteiger. 

Beste Aussichten ...

... FÜR DURCHSTARTER

 

URSPRUNG HAT ZUKUNFT – 
KARRIERE BEI DER RWZ MACHEN!

Wir kennen uns! Woher? Vom Lebensmitteleinkauf natürlich! 

Als eine der größten landwirtschaftlichen Hauptgenossen-

schaften Deutschlands bieten wir alles, was unsere Land-

wirte brauchen, um hochwertigste Nahrungsmittel herzu-

stellen – für uns alle. 

Unsere 2.400 Mitarbeiter sind an 200 Standorten für unsere 

140 Mitgliedsgenossenschaften und 40.000 Landwirte, 

Winzer und Gartenbauer aktiv, mit viel Leidenschaft und 

Engagement und das schon seit 1953. 

Ob unsere Kunden einen Traktor oder Saatgut brauchen, 

eine Frage zum Rapsanbau haben, Hilfe bei der Erntelogistik 

benötigen, ihren Wein analysieren müssen, ihre Kartoffeln 

verkaufen oder gleich eine ganze Schiffsladung Getreide 

kaufen wollen – wir kümmern uns darum.

Für die Erzeugung von Nahrungsmitteln verantwortlich 

zu sein ist nicht nur sehr abwechslungsreich und interessant, 

sondern man sieht auch jeden Tag, wie viel Sinn unsere 

Arbeit macht – und das motiviert uns. 

Wir freuen uns auf neue Teammitglieder, mit denen wir 

unsere Kunden zusammen unterstützen können. Ob noch 

am Anfang der beruflichen Laufbahn oder schon mittendrin, 

wir bieten für jeden die passende Karrieremöglichkeit!


