
Das Deb 2015
Programm für Führungsnachwuchs



Da Sie nun in Ihren Hochschul-
abschluss investiert haben,  
maximieren Sie Ihr Potenzial und 
lassen Sie die Deb Group in Ihre 
Zukunft investieren.
Als globale Innovatoren auf dem schnell expandierenden 
Markt für Hautpflege am Arbeitsplatz und im öffentlichen 
Bereich suchen wir nach herausragenden Talenten, die dabei 
helfen, unser Unternehmen voranzutreiben. 

Das Programm für Führungsnachwuchs von Deb wurde 
konzipiert, um Hochschulabsolventen mit großem Potenzial 
die Möglichkeit zu bieten, eine spannende und erfolgreiche 
berufliche Karriere auf einem herausfordernden globalen 
Markt aufzubauen. Schon innerhalb von 3 Jahren nach Beginn 
des Programms könnten Sie bedeutende Verantwortung 
übernehmen und andere Mitarbeiter leiten.

Wenn Sie ehrgeizig sind, über exzellente Kommuni-
kationsfähigkeiten verfügen, bereit sind, zu einem frühen 
Zeitpunkt Verantwortung zu übernehmen und die Motivation 
und Energie haben, erfolgreich zu sein, dann könnte das 
Programm für Führungsnachwuchs das Richtige für Sie sein.

Die nächste Aufnahme von Kandidaten in das Programm für 
Führungsnachwuchs von Deb wird in Frankreich (Rungis, in der 
Nähe von Paris) und Kanada (Ontario) im Jahr 2014 stattfinden. 
Im Jahr 2015 werden Kandidaten in Großbritannien (Denby, 
Derbyshire), in den USA (North Carolina) und Australien 
(Sydney) in das Programm aufgenommen.



Ein maßgeschneidertes Programm

Phase 1 (6-monatiges Kernpraktikum x 2)

Praktikum im Außendienst
Präsentation der Produktpalette von Deb für Händler und Endnutzer in einem 
bestimmten Vertriebsgebiet. Sie werden sich zudem wertvolle Kenntnisse 
darüber aneignen, wie Verkäufe intern gehandhabt und gefördert werden.

Praktikum im Bereich Marketing
Beteiligung an wichtigen Werbeprojekten, einschließlich Produktein- 
führungen und Veranstaltungen.

  VERTRIEB & MARKETING

Phase 2 (6-monatiges optionales Praktikum)

Unter Berücksichtigung Ihrer Interessen und beruflichen Wünsche wird 
die Deb Group Ihnen ein weiteres Praktikum anbieten, um Ihre Karriere im 
Unternehmen und Ihre Kenntnisse zu erweitern.

Dieses wird auf den von Ihren ausgewählten geografischen Standort zuge-
schnitten und kann Folgendes beinhalten:
• Vertrieb 
• Marketing 
• Kundendienst 
• Finanzen 

  IHRE WAHL

Phase 3 (6-monatiges erweitertes Praktikum)

Im letzten Jahr des Programms werden Sie ein Praktikum absolvieren, das Sie 
aus Ihrer gewohnten Umgebung herausführt, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern 
und Ihnen neue Herausforderungen zu bieten. 

Dieses abschließende Praktikum kann Folgendes umfassen:
• Ein Praktikum im Ausland an einem der 18 weltweiten Standorte von Deb
• Die Möglichkeit, in einer unserer Spender-Abteilungen zu arbeiten
• Die Möglichkeit, bei einem der Geschäftspartner von Deb zu arbeiten
• Die Möglichkeit, in einer unserer Produktionsstätten zu arbeiten

  ERWEITERUNG

Dies sind anspruchsvolle Praktika, und während der sechs Monate können Sie 
in der Abteilung, in der Sie arbeiten, tatsächlich etwas bewirken, indem Sie 
wesentliche Entscheidungen treffen und wichtige Projekte vorantreiben. 

In einem mittelständischen, wachsenden Unternehmen können Sie einzigartige 
Erfahrungen sammeln und mit der weltweiten Unterstützung der sehr engen Deb-
Gemeinschaft einen großen Beitrag zur Zukunft unseres Unternehmens leisten. 

• Forschung und Entwicklung 
• Supply Chain 
• Einkauf



  WIR HELFEN IHNEN DABEI, DAS BESTE AUS SICH HERAUSZUHOLEN
Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter den Erfolg des Unternehmens sichern. Das Programm 
für “Führungsnachwuchs von Deb” wurde konzipiert, um spezielle Schulungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, mit denen Ihr Potenzial voll ausgeschöpft wird. Neben 
herausfordernden und vielfältigen Arbeitserfahrungen bietet Deb Hochschulabsolventen auch 
Schulungen auf Weltklasseniveau, um ihr Talent aktiv zu fördern. Am Ende dieses strukturierten 
Programms werden sich die Hochschulabsolventen wertvolle Geschäfts-, Kommunikations- und 
Präsentationsfähigkeiten angeeignet haben.

Bei Deb haben wir nicht nur Interesse an fachlichen Fähigkeiten. Das Schulungsprogramm für 
Hochschulabsolventen bietet zudem charakterbildende „Herausforderungen“, um sicherzustellen, 
dass wir unsere zukünftigen Führungskräfte in Bezug auf die wesentlichen Fähigkeiten im Bereich 
Beziehungsmanagement und Kreativität schulen und ihnen dabei helfen, die emotionale Intelligenz 
zu entwickeln, die erforderlich ist, um eine großartige Führungskraft zu werden.

Neben qualitativ hochwertigen Schulungen werden den Hochschulabsolventen auch ein 
qualifizierter Mentor und ein Sponsor auf Führungsebene in der jeweiligen Geschäftseinheit zur 
Seite gestellt, die ihnen dabei helfen, sich in dem Unternehmen zurechtzufinden, und fortwährende 
Unterstützung bieten. 

  ÜBER SIE
Wir suchen die Klügsten und Talentiertesten unter Ihnen, die die Zukunft unseres Unternehmen 
mitgestalten möchten. Während Ihrer Zeit bei uns werden wir Ihnen Schulungen und Unterstützung 
auf Weltklasseniveau bereitstellen, wobei jedoch ein Großteil Ihres Erfolgs von Ihnen abhängt. 
Sie müssen Fokus und Ehrgeiz mitbringen, um das zu bekommen, was Sie möchten, und dahin zu 
gelangen, wohin Sie möchten. 

Wenn Sie über die unten angeführten Eigenschaften verfügen, würden wir sehr gerne von Ihnen hören!

Die Kandidaten sollten über Folgendes verfügen:
o Führungspotenzial
o Nachgewiesene kognitive und analytische Fähigkeiten
o Starke soziale Kompetenz
o Exzellente Kommunikationsfähigkeiten
o Überzeugungsfähigkeit
o Selbstvertrauen
o Beharrlichkeit, Energie, Motivation und Eigeninitiative
o Freude an Herausforderungen
o Sehr gute Englischkenntnisse
o Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind ein Plus

Die Deb Group besteht aus 23 Unternehmen, die in 18 
Ländern tätig sind. Das Hautpflegesystem von Deb wird in 
über 100 Ländern weltweit über ein weit reichendes Netz 
aus ausgewählten Vertriebspartnern vertrieben.

Weltweite Präsenz

Egal, in welcher Abteilung Sie arbeiten, Sie sind von Anfang an ein 
Teil der globalen Deb-Gemeinschaft und werden echte internationale 
Geschäftserfahrung sammeln. 



Die Deb Group ist das weltweit führende Unternehmen für Hautpflegesysteme am Arbeitsplatz 
und im öffentlichen Bereich mit innovativen Produkten und eigenen Spendersystemen, die auf den 
Industrie-, Lebensmittel-, Handels-, Automobil- und Gesundheitsmärkten zum Einsatz kommen.

Der Markt für die Produkte von Deb expandiert rasant, und das Unternehmen weitet seine 
Führungsposition in neuen und wachsenden Märkten aus. Auf Grundlage der starken 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens im Bereich Innovationen konnte es in den jüngsten Jahren 
ein zweistelliges prozentuales Umsatzwachstum verbuchen.

Einer unserer Schwerpunkte liegt darin, über eine Reihe von Best-Practices-Arbeitsteams 
Innovationen anzustoßen und Geschäftsoptimierungen zu erreichen. Wir orientieren uns stark an 
der Projektmanagementstrategie, um Projekte auf globaler Basis umzusetzen.

  ÜBER UNS

Basierend auf ihren Fähigkeiten und Erfahrungen wird den Kandidaten ein wettbewerbsfähiges 
Vergütungspaket angeboten. 

  LEISTUNGSPAKET

Bewerbungen können online über die Webseite des Programms für Führungs- 
nachwuchs von Deb eingereicht werden: http://info.debgroup.com/flp-de

Das Programm für Führungsnachwuchs von Deb im Überblick
Die nächste Aufnahme von Kandidaten in das Programm für Führungsnachwuchs 
von Deb wird im Jahr 2015 in Großbritannien (Denby, Derbyshire), in den 
USA (North Carolina), in Australien (Sydney) sowie in Deutschland (Krefeld) 
stattfinden.

  ORT

1 Hochschulabsolvent pro geografischem Standort.  ANZAHL DER POSITIONEN

Mindestens abgeschlossenes Bachelor-Studium.  VORAUSSETZUNGEN

Abschlüsse in jeder Fachrichtung, wobei eine Spezialisierung auf Wirtschaft von 
Vorteil sein kann. Fremdsprachenkenntnisse sind erforderlich.  SPEZIFISCHE ABSCHLÜSSE

Wettbewerbsfähig.  GEHALT

31. Juli 2015.  BEWERBUNGSFRIST

Online-Bewerbung.  BEWERBUNGSVERFAHREN

Kandidaten, die in die engere Auswahl kommen, müssen psychometrische Tests 
durchlaufen, bevor sie an einem formellen Vorstellungsgespräch teilnehmen. 
Die Kandidaten, die die erste Phase erfolgreich durchlaufen haben, werden 
dazu eingeladen, an einem Assessment-Tag von Deb teilzunehmen.

  VORSTELLUNGSGESPRÄCHE



Be the world’s leading away from home skin care system company
Australien • Belgien • Dänemark • Deutschland • Finnland • Frankreich • Großbritannien • Irland • Kanada • Luxemburg • Neuseeland • Niederlande • Norwegen • Portugal • Singapur • Schweden • Spanien • USA

Unternehmenswerte

Die Werte der Unternehmensgruppe sind in der Deb-
Firmenausrichtung dargelegt. Der Kern von Debs Philosophie besteht 
darin, dass seine Mitarbeiter ihre Umwelt gestalten können, dass sie 
mögen, was sie tun, und dass sie mit neuen aufregenden Produkten 
frischen Wind in die Märkte bringen, in denen sie tätig sind. 

Die Mitarbeiter von Deb arbeiten nach dieser Philosophie und 
haben sich eine Reihe gemeinsamer Verhaltensweisen angeeignet.

• Deb-Firmenausrichtung
 • Wir mögen, was wir tun. 
 • Wir bringen frischen Wind in unsere Märkte.
 • Wir stehen zu unseren Plänen und halten, was wir versprechen.

• Zielsetzung
 • Wir formulieren eine Vision unserer Ziele, bestimmen den Weg dorthin, identifizieren unsere 
    wichtigsten Geschäftschancen und entwickeln kurz-, mittel- und langfristige Ziele.

• Vorgehensweise
 • Wir artikulieren die entsprechende Vorgehensweise, entwickeln realistische Pläne und setzen sie um.

• Entscheidungsfindung
 • Wir binden entsprechend kompetente und engagierte Mitarbeiter in den Entscheidungsfindungs- 
  prozess ein, hören zu und ermächtigen andere, stehen unterschiedlichen Standpunkten positiv   
  gegenüber und sind bereit, Risiken einzugehen. Wir treffen Entscheidungen immer auf Grundlage  
  dessen, was für unser Unternehmen das Beste ist.

• Best Practices
 • Wir fördern ein Umfeld, das aktuelle Geschäftspraktiken hinterfragt, nach Best Practices sucht,   
  diese effektiv umsetzt und geeignete Verfahren zur Bewertung von neuen Geschäftspraktiken   
  festlegt. Wir schaffen eine Arbeitskultur, die Best Practices fördert.

• Ernsthafte Kommunikation
 • Wir leben Kommunikation und sind aktive, offene, geradlinige und ehrliche Gesprächspartner, 
    die eine klare, offene Kommunikation fördern und konstruktives Feedback geben.


