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Wir sehen uns am 1.9.2022!
Die Winkels Talentquelle

Duales Studium
BWL-Handel (m|w|d)  & BWL-Industrie (m|w|d)

Ausbildung als
Industriekaufmann (m|w|d)

Fachinformatiker für Systemintegration (m|w|d)

Beim südwestdeutschen Marktführer für
Getränkelogistik und einem der größten

Hersteller von Getränkemarken in Deutschland.

Winkels bewegt was! Prickelnde Zukunftsaussichten
Wer sind wir?
Winkels steht für wirtschaftlichen Erfolg, 
verbunden mit gesellschaftlicher Verant-
wortung und dem Schutz der Umwelt. Als 
familiengeführtes TOP-Unternehmen in 
der Getränke-Branche sind wir leistungs-
orientiert, legen jedoch viel Wert auf eine 
familiäre Atmosphäre. Als marktführender 
Getränkelogistiker in Südwestdeutschland 
und mit unseren Mineralwassermarken in 
den TOP 5 der erfolgreichsten Marken in 
Baden-Württemberg haben junge Talente 
bei Winkels einen starken und verläss-
lichen Arbeitgeber im Rücken.

Was zeichnet unsere Talentquelle aus?
Auszubildende und dual Studierende 
werden in der Winkels Gruppe buch-

stäblich mit allen Wassern gewaschen. 
Auf ihrem Weg durch verschiedenste 
Abteilungen der Verwaltung haben Sie die 
Möglichkeit herauszufinden, wo Ihre Inte-
ressen und Talente liegen. Sie sind vom 
ersten Tag an voll in das Tagesgeschäft 
und in spannende Projekte eingebunden. 
Mit einer Übernahmequote von über 90 % 
bietet unsere „Talent Quelle“ prickelnde 
Zukunftsaussichten.

Welche Benefits bietet die Winkels Talent-
quelle?
• Flexible Arbeitszeit
• Mitarbeiterrabatt
• Mitarbeiter-Events
• Internetnutzung

Was sagen unsere jungen Talente?

Ahmet – Auszubildender zum Industrie-
kaufmann:
„Als Auszubildender bei Winkels durch-
läuft man alle Abteilungen und gewinnt 
dadurch einen guten Überblick über die 
komplexen Zusammenhänge im Unter-
nehmen. Die Aufgaben, die ich von den 
Abteilungen bekomme, helfen mir wirt-
schaftliche Zusammenhänge zu verste-
hen und ich bin voll ins Tagesgeschäft 
integriert. Mir gefällt besonders, dass 
man in allen Abteilungen sehr freundlich 
aufgenommen und bei offenen Fragen 
unterstützt wird.“

Hat es bei Ihnen „Zisch“ gemacht? Dann 
freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen.
Gerne laden wir Sie ein, sich unter 
www.winkels.de über unsere aktuellen 
Stellenangebote zu informieren. Weitere 
Informationen zu unserer Ausbildung und 
zu unserem dualen Studium finden Sie un-
ter: www.winkels.de/karriere/talentquelle
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