
  

Trainee (w/m/d) Global Marketing 
für unsere Business Unit High Performance Materials am Standort Dormagen – Referenz Nr.: 1735 

 
Wenn die Chemie stimmt, können wir bei LANXESS viel bewegen: Sport beschleunigen, Getränke länger haltbar 

machen, der Freizeit mehr Farbe geben und noch vieles mehr. 

Als einer der führenden Spezialchemie-Konzerne entwickeln und produzieren wir chemische Zwischenprodukte, 

Additive, Spezialchemikalien und Hightech-Kunststoffe. Mit rund 14.300 Mitarbeitern sind wir in 33 Ländern 

weltweit präsent. Gehören Sie dazu! 

Ab  1. Oktober 2021 oder früher suchen wir einen Trainee (w/m/d) für die Business Unit High Performance 

Materials für einen überwiegenden Einsatz in Dormagen. 

     

Aufgaben 

Unsere Marketing Trainees lernen innerhalb von 18 Monaten in einem spannenden und dynamischen Umfeld 

alle Facetten des B2B-Marketings kennen. In unserer global aufgestellten Business Unit High Performance 

Materials entwickeln Sie bestehende Datenanalysen weiter und treiben die Themen Digitalisierung und Data 

Enablement aktiv voran. Sie tauchen in die Praxis des value-based Pricing ein und unterstützen das 

Produktmanagement in Erstellung und Umsetzung unserer Portfoliostrategie. Weitere Stationen beispielsweise 

in der Produktion oder im Controlling sowie ein Auslandsaufenthalt runden Ihr Trainingsprogramm ab. 

Profil 

  
 Sie verfügen über einen guten Master Studienabschluss im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, des 

Wirtschaftsingenieurwesens oder der Wirtschaftschemie mit den Schwerpunkten Marketing, 

Data Science und/oder Pricing 

 Sie konnten bereits praktische Erfahrungen durch relevante Praktika sammeln 

 Sie verfügen über erste internationale Erfahrungen durch Auslandssemester oder -praktika 

 Sie sind zahlenaffin, zeigen konzeptionelle und analytische Stärken und verfügen über eine strategische Denk- 

und Handlungsweise (erweiterte Excel Kenntnisse erforderlich) 

 Sie zeigen Eigeninitiative, Belastbarkeit und verfügen über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 

Unser Angebot 

 Bitte öffnen Sie den QR Code oder besuchen Sie www.karriere.lanxess.de um mehr über „Work & Life“ bei 

LANXESS zu erfahren und sich zu bewerben. 

 Vielfalt: Für uns sind Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit wichtig - wir begrüßen jeden, der sich unseren 

Werten verpflichtet fühlt. Wir sind fest davon überzeugt, dass uns die Einbeziehung 

verschiedener Perspektiven innovativer macht und unsere Wettbewerbsfähigkeit 

verbessert. Deshalb nehmen wir die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen an und 

setzen uns dafür ein, unsere Mitarbeiter bei der Entwicklung ihres individuellen 

Potenzials zu unterstützen. 
   

Wenn die Chemie stimmt, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!  


