
    

 
 
 
Werkstudent (m/w/d) in der Produktentwicklung  

 

Natürlich natürlich – dafür steht die Marke NutriPur seit über 5 Jahren. Unter 
unserer jungen Marke für bewusste Ernährung verkaufen wir bundesweit im 
Einzelhandel, in Webshops und Amazon gefriergetrocknete Früchte, wie 
Erdbeeren und Himbeeren, vegane Gummibärchen und Smoothie Bowls. 
Gestartet im Jahr 2014 beschäftigt NutriPur mittlerweile 13 Mitarbeiter im 
Gewerbegebiet von Halle-Neustadt. 

Da es uns ein Anliegen ist, innovativ in die Zukunft zu gehen und auch 
Nachwuchskräfte zu fördern, nehmen wir aktuell am Weinberg Campus 
Accelerator Programm teil und wollen hier auch aktiv kreative Köpfe mit 
einbeziehen. Im Rahmen dieses Förderprogrammes sollen Student*innen in 
Zusammenarbeit mit uns und einem erfahrenen Akteur aus dem Bereich 
Produktentwicklung neue Produkte von der Idee bis zum Regal und vom 
Rohstoff bis zum Einzelhandel entwickeln.  

Das bietet Dir als Student*in die Möglichkeit, elementares Wissen und 
wertvolle Erfahrungen zu sammeln, um für Dein zukünftiges Arbeitsleben 
hervorragend gewappnet zu sein. Wir als Unternehmen profitieren 
gleichermaßen: denn wer weiß, vielleicht gewinnen wir auch unsere*n 
nächste*n Mitarbeiter*in für unser aufstrebendes Unternehmen. 

Hast Du Lust, mit uns das nächste NutriPur Produkt zu entwickeln? Nutze die 
Chance und bewirb dich JETZT! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.  

 

Was Du mitbringen solltest: 

• Du studierst aktuell Ernährungswissenschaften, Lebensmittelchemie, 
Betriebswirtschaftslehre oder einem vergleichbaren Studiengang 

• Du bist stets up-to-date was neue Food-Trends betrifft.  
• Du interessierst dich für Konsumgüter & Lebensmittel. 
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office. 
• Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 
• Du bist ein echtes Kommunikationstalent und arbeitest sowohl 

strukturiert als auch selbständig.  
• Du bist kreativ, verantwortungsvoll und belastbar. 

https://www.nutripur.eu/
https://accelerator.weinberg-campus.de/
https://accelerator.weinberg-campus.de/


 

 

 

So sehen Deine Aufgaben aus:  

• Profitiere von unseren Erfahrungen und entwickele mit uns ein Produkt 
von der Idee bis zum Regal 

• Du unterstützt sowohl im Produktmanagement als auch in der 
Qualitätssicherung und dem Qualitätsmanagement 

• Auftragsabwicklung und allgemeine Bürotätigkeiten im Rahmen des 
Prozesses zählen auch zu Deinen Aufgaben. 

•  

Was wir bieten:  

• Wenn Du uns überzeugt und uns die Zusammenarbeit gefällt, besteht 
die Möglichkeit der anschließenden Übernahme. 

• Flexibles und selbständiges Arbeiten 
• Eine neu geschaffene Stelle mit viel Abwechslung und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten. 
• Eine steile Lernkurve & viel Verantwortung ab Tag 1. 
• Bezahlung als Werksstudent 20h oder 450 € Minijob 

 
Du hast Lust, das neue NutriPur Produkt mit uns zu kreieren? 
Bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der 
Angabe Deines nächstmöglichen Eintrittstermins, per E-Mail an 
bewerbung@nutripur.eu zu Händen Lisa Lange. 
 

 
 
 
 


