Duales Studium
BWL-Food Management
Wahrheit: Salat ist gesund. Fake News: Salat ist langweilig. Fakt ist: Der Keltenhof weiß, wie Salat geht!
Unsere Produkte lassen die Herzen von Sterneköchen, Foodies und Gourmets im deutschsprachigen Raum
höher schlagen – denn wir sind Foodies aus Leidenschaft. Wir sind ein Unternehmen mit Forschergeist und
Verantwortungsbewusstsein, das seit über 25 Jahren auf der fruchtbaren Filderebene ursprüngliche Salat- und
(WILD!-)Kräuterpersönlichkeiten kultiviert.
Aber wir beschränken uns nicht nur auf Pflanzen, die zur Perfektion ausgebildet werden. Auch die zukünftige
Generation der Foodies auszubilden und auf den Weg zu bringen, damit diese die Zukunft der Food-Branche
verändern und gestalten können, ist uns eine Herzensangelegenheit.
Wie gelingt uns das? Mit dem dualen Studium BWL-Foodmanagement wirst du bestens auf Fach- und
Führungsaufgaben in der Lebensmittelwirtschaft qualifiziert. Du bist damit gefragte Kandidat*in für alle
Positionen, bei denen man planen, organisieren, umsetzen oder Erfolge gestalten muss. Neben dem hohen
Praxisbezug bietet dir das duale Studium die Möglichkeit in 6 Semestern mit dem Bachelor of Arts
abzuschließen.
In den Praxisphasen lernst du alle Stationen von der Farm bis auf den Teller kennen – eine Besonderheit, die
kaum ein anderer Betrieb unter seinem Dach vereinen kann. Das umfasst unsere landwirtschaftliche
Urproduktion, Verarbeitung, Vertrieb/Verkauf, Marketing, Einsätze auf Messen sowie die Verwaltung, Einkauf
und Qualitätsmanagement. Dazu kommen spannende Projekte, die du mitgestalten und damit schnell Verantwortung übernehmen kannst.
Wir möchten ja nicht angeben. Aber was du bei uns
auch noch geboten bekommst:

Was solltest du für das duale Studium auf dem Keltenhof mitbringen?

• Hochinteressante Aufgaben und ein abwechslungsreiches Tagesgeschäft in einem mittelständischen
Familienbetrieb
• Familiäre Atmosphäre und gelebte Wertschätzungskultur
• Moderner Arbeitsplatz mit digitaler Infrastruktur
• Exklusives und uniques Netzwerk mit tollen
Partnerbetrieben, die Nachhaltigkeit nicht nur
schreiben, sondern auch leben!
• Betriebliches Gesundheitsmanagement mit
Qualitrain – über 6.000 teilnehmende Fitnessstudios,
Schwimmbädern und mehr!
• Mitarbeiterevents wie Betriebsausflüge und Feste

• Hochschulzugangsberechtigung in Form von Abitur
oder Fachholschulreife, alternativ Meisterbrief oder
Fachwirt (IHK/HK) – hierzu auf jeden Fall die
Anforderungen der DHBW beachten
• Idealerweise Kenntnisse aus dem Gastronomiebereich
(eine abgeschlossene Ausbildung im Gastgewerbe ist
wünschenswert)
• Leidenschaft für Lebensmittel und Genuss
• Lernbereitschaft
• Hunger auf Projekte und neue Perspektiven

Neugierig geworden? Offene Fragen? Für dich jederzeit bereit.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung oder Rückfragen unter bewerbung@keltenhof.com
Mit frischen Grüßen – Dein Keltenhof

