
 
 
 
ÜBER UNS 
 
INEOS ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das Grundstoffe und Energie fürs 
tägliche Leben herstellt. Unsere Produkte leisten bereits heute einen 
unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft, indem sie die nachhaltigsten 
Optionen für eine Vielzahl gesellschaftlicher Bedürfnisse sind: für die 
Konservierung von Lebensmitteln, für sauberes Wasser, für den Bau von 
Windturbinen, für Sonnenkollektoren und andere erneuerbare Technologien, 
für den Bau leichterer und treibstoffeffizienterer Fahr- und Flugzeuge, für 
Geräte und Anwendungen in der Medizin, für Kleidung und Ausrüstung sowie 
für Isolierungen und viele weitere Anwendungen im Industrie- und 
Privatbereich. 
 
Die INEOS-Geschäftsbereiche haben Pläne entwickelt und Maßnahmen 
ergriffen, um bis spätestens 2050 den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft 
sicherzustellen und gleichzeitig profitabel zu bleiben, während wir die sich 
abzeichnenden Vorschriften und Gesetze antizipieren. Im Rahmen seiner 
Strategie zur Verringerung von Treibhausgasemissionen verfolgt das 
Unternehmen das Ziel, eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen, in der Materialien 
weitestgehend wiederverwendet werden. 
 
Unsere Kultur ist geprägt von Vielfalt und Chancengleichheit, von flachen 
Hierarchien, Flexibilität und der bestmöglichen Förderung der Beschäftigten in 
einem Arbeitsumfeld, das von Kreativität, Leidenschaft und Tatkraft geprägt ist. 
Transparenz, Verantwortung und Offenheit sind die fundamentalen 
Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das Potenzial hat, Großes zu 
leisten. In diesem Geist engagieren wir uns stark in der Welt des Sports und 
sind stolz darauf, eine Vielzahl von namhaften Teams zu unterstützen. 



Werde Teil des INEOS European Commercial Graduate Programme und 
qualifiziere dich für eine führende Position bei einem der wichtigsten Global 
Player in Sachen Chemie und Energie. Du magst unabhängiges Denken, 
Freiheit, Flexibilität und Herausforderungen und möchtest wirklich etwas 
bewegen – dann ist INEOS das richtige Unternehmen für dich. 
 
Du wechselst in den vier bis fünf Jahren des Programms zwischen 
verschiedenen Geschäftsbereichen, bist in Schlüsselpositionen eingesetzt, 
baust dein Netzwerk auf und sammelst Erfahrungen und Kenntnisse für deine 
Karriere bei INEOS. Wir entwickeln einen individuellen Fahrplan für deine 
Karriere. Du lernst verschiedene Länder, Sprachen und Kulturen kennen und 
bewegst dich in wechselnden Geschäftsfeldern und Projekten.  
 
Wir sorgen mit Offenheit und Flexibilität dafür, dass du vom ersten Tag an mit 
verantwortungsvollen Aufgaben im operativen Geschäft betraut wirst und 
deine Potenziale voll entfalten kannst. Du hast direkten Kontakt zum Senior 
Management und profitierst von Mentoring, Trainings, Events und 
regelmäßigem Feedback. 
 
Bist du bereit, Teil von INEOS zu werden und die Zukunft mitzugestalten? 
Bist du ehrgeizig, humorvoll, begeisterungsfähig und entscheidungsfreudig?  
 
Anforderungen 
Du … 

 hast einen sehr guten Studienabschluss (Bachelor oder Master), 

idealerweise in einem technisch oder naturwissenschaftlich orientierten 

Fachbereich 

 hast Interesse an kaufmännischen Themen 

 bringst Initiative, Tatkraft und Resilienz mit 

 hast kommunikatives Geschick und Freude im Umgang mit anderen 

Menschen 

 bist offen für andere Kulturen 

 beherrschst Englisch fließend in Wort und Schrift  

 bist mobil und flexibel während des Programmzeitraums 

 
 
 
 
 
 



Wir bieten dir … 

 die Möglichkeit, bereits zu Beginn deiner Karriere Erfahrung zu sammeln, 

Verantwortung zu tragen und zur Entwicklung des Unternehmens 

beizutragen 

 neue Herausforderungen und eine hundertprozentig praxisnahe 

Ausbildung 

 den Einsatz an verschiedenen europäischen Standorten (Belgien, 

Deutschland, Frankreich, Großbritannien) 

 den Einsatz in Schlüsselbereichen des Unternehmens, zum Beispiel 

Supply Chain, Logistik, Trading & Shipping, Einkauf, Operations, Business-

Development 

 individuelle Betreuung und Unterstützung durch Mentor/innen mit 

Senior-Position  

 Trainings von soft skills 

 Events (Corporate and Networking-Events nach dem 1. und 3. Jahr sowie 

die IN.NAM Challenge) 

 Work-Life-Balance 

 Fitnesstrainings und Gesundheitskurse 

 ein dynamisches und attraktives Arbeitsumfeld 

 ein wettbewerbsfähiges Gehalt, Leistungspackages, Corporate Benefits, 

einen potenziellen Jahresbonus sowie einen leistungsbezogenen Bonus 

 
Are you IN? 
Möchtest du mehr über deine möglichen Aufgaben und die unterschiedlichen 
Positionen der aktuellen Graduates erfahren, dann besuch unsere INEOS 
Graduates-Seite. 
 

Commercial Graduate Programme - All applica | Ineos Careers 
 
Wir können nur Dokumente berücksichtigen, die in unserem Online-
Bewerbungssystem hochgeladen wurden. Hast du deinen derzeitigen 
Wohnsitz  in Großbritannien oder Belgien, dann bewirb dich bitte direkt in 
diesen Ländern. 
 

https://careers.ineos.com/jobs/Commercial-Graduate-Programme----All-applicants-excluding-UK-and-Belgium_11991/details

