sucht dich!

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken –
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll
entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen,
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Werde zum 01.08.2023 Teil unseres TEAms als

DUALE(R) STUDENT(IN) M/W/D
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
Im dualen Wirtschaftsinformatik-Studium verknüpfst du IT- und
betriebswirtschaftliches Know-how und lernst, wie betriebswirtschaftliche
Fragestellungen mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien gelöst werden können.
Wir freuen uns auf deine Unterstützung bei den folgenden Aufgaben:
✓ Du lernst, wie klassische und agile Projektarbeit funktioniert und unterstützt die Kollegen bei IT-Projekten
✓ Du hilfst bei der Lösung von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und berätst interne Kunden
✓ Du erlernst die Grundlagen wie moderne Softwarelösungen entwickelt, angepasst und gepflegt werden
✓ Du erlernst Grundlagen von Machine Learning und künstlicher Intelligenz
✓ Du arbeitest mit SAP S/4HANA, Microsoft 365 und weiteren Lösungen
✓ Du lernst neben der IT- auch andere kaufmännische Abteilungen kennen
✓ Du wirst von erfahrenen Kollegen durch dein duales Studium begleitet sowie intensiv und individuell
betreut
✓ Du bist Teil unserer Auszubildenden-Gemeinschaft

Dafür bringst du mit:
✓ (Fach-) Abitur sowie einen Nachweis über den bestandenen Online-Auswahltest der Nordakademie
✓ Interesse an Informatik und Neugier auf neuste Softwaresysteme
✓ Begeisterung für Prozesse und Fragestellungen in der Lebensmittelindustrie
✓ Fähigkeit, Zusammenhänge zu analysieren und schnell zu erkennen
✓ Lust auf Projektarbeit im Team sowie Spaß am Tüfteln
✓ Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit
✓ Selbstständigkeit
✓ Zuverlässigkeit und Offenheit

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt,
30 Tagen Urlaub und 13,5 Gehältern gibt es noch viele andere gute Gründe,
mit uns zu arbeiten:
✓ Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
✓ Flexible Arbeitszeiten
✓ Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein breites E-Learning-Angebot
✓ Betriebliche Altersvorsorge
✓ Leckere und frisch zubereitete Verpflegung durch unser Betriebsrestaurant

Ostfriesische Tee Gesellschaft
GmbH & Co. KG
Teil der LSH-Unternehmensfamilie
– Laurens Spethmann Holding –
Bosteler Feld 6 · 21218 Seevetal · Deutschland
www.LSH-AG.de

✓ Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien Getränken sowie
✓ Parkplätze direkt vor der Tür

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.
Wir freuen uns auf dich!

