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Nach bestandenem Abitur begann Frau Carolin Drunat zunächst 
mit dem Studium der Biowissenschaften, welches sie jedoch nach 
zwei Semestern abbrach, um das Oecotrophologiestudium 
aufzunehmen. Dies beendete sie erfolgreich im Jahre 2010. 

Nach ihrem Studium bewarb sich Frau Drunat auf  viele 
Stellenausschreibungen deutschlandweit. „Ich wurde zu einigen 
Bewerbungsterminen eingeladen, die sich terminlich jedoch 
überschnitten, so dass ich Termine sorgfältig auswählen 
musste“. 

In der ersten Bewerbungsphase musste die sehr motivierte 
Oecotropholohgin auch lernen, dass „Berufsanfänger“ nicht zu den 
bevorzugten Kandidaten gehören, wenn diese keine 
Arbeitserfahrung in dem neuen Gebiet vorweisen können. 

Schließlich nahm Frau Drunat nach drei Monaten 
Bewerbungsphase eine Stelle bei einem Gewürzhersteller an, der 
auf die Herstellung von Marinaden, Panaden und 
Gewürzmischungen spezialisiert ist. Hier war sie in der 
Qualitätssicherung sowie im Qualitätsmanagement tätig. 
 
Nach einem Jahr entschied sich die Oecotrophologin zu einem 
Wechsel in ein größeres Unternehmen. Das Deutsche Milchkontor 
(DMK) bietet gute Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung 
für engagierte Mitarbeiter. Da Frau Drunat über sehr gute 
Fremdsprachenkenntnissen (Französisch) verfügt, betreut sie 
heute als Mitarbeiterin im Bereich Export Kunden bei der DMK Eis. 

Hier ist sie heute das Bindeglied des Eiscreme-Exports zwischen 
dem Kunden und dem Betrieb 

Einen langweiliger beruflichen „Alltagstrott“ kennt Frau Drunat 
nicht. „Die Kundenwünsche verändern sich, und so werden 
immer neue Rezepturen benötigt, die getestet, abgestimmt 
und verkostet werden müssen. Mein Job bleibt immer 
spannend.“ Dabei gilt es neben der Suche nach 
Prozessoptimierungen und Rohstoffalternativen auch 
Geschäftsreisen zu planen, um mit den Kunden vor Ort in Kontakt 
treten zu können. 
Frau Drunat sieht für sich in dem Unternehmen durchaus 
Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen. Sie ist gerne 
bereit, sich größeren Herausforderungen zu stellen.  

Neben ihrem facettenreichen Berufsalltag motiviert Frau Drunat, 
dass „Oecotrophologen im Category Management viele 
Stärken aufweisen, da wir über ein detailliertes Fachwissen 
verfügen.“ 

Bericht eines Category Managers im Vertrieb/ Export 
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