Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, OnnO Behrends und Yasashi in Europa zu den führenden Anbietern im TeeMarkt, mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten
Cerealien schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit einer
konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
Für unser Tochterunternehmen Ostfriesische Tee Gesellschaft im Süden Hamburgs (Seevetal) suchen wir dich zum 1. August 2022 als

Dualen Studenten (m/w/d)
Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
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.
BEI UNS:
Lernst du, wie klassische und agile Projektarbeit funktioniert
n	
und unterstützt die Kollegen bei IT-Projekten

DU BRINGST MIT:
n Ein gutes (Fach-) Abitur sowie einen Nachweis über den
bestandenen Online-Auswahltest der Nordakademie

n	Hilfst du bei der Lösung von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und berätst deine internen Kunden
n	Erlernst du die Grundlagen der Programmierung und
unterstützt bei der Entwicklung, Anpassung und Pflege von
Softwarelösungen für den internen Bedarf

n	Interesse an Informatik und Neugier auf neuste
Softwaresysteme

n Wertest du große Datenmengen benutzerfreundlich aus
n Arbeitest du mit der neusten SAP-Version S/4 Hana
n	Lernst du neben der IT- auch andere kaufmännische
Abteilungen kennen
n	Wirst du von erfahrenen Kollegen durch dein duales Studium
begleitet sowie intensiv und individuell betreut

n	Begeisterung für betriebswirtschaftliche Prozesse und Fragestellungen in der Lebensmittelindustrie
n	Fähigkeit, Prozesse zu analysieren und Zusammenhänge
schnell zu erkennen
n	Lust auf Projektarbeit im Team sowie Spaß am Tüfteln
n Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit
n Selbstständigkeit und Organisationstalent
n Zuverlässigkeit und Offenheit

n Bist du Teil unserer Auszubildenden-Gemeinschaft
Das duale Wirtschaftsinformatik-Studium dauert 3,5 Jahre, wobei ein Wechsel zwischen Praxisphasen bei uns im Betrieb und
Studienblöcken an der Nordakademie in Elmshorn stattfindet. Zusätzlich zu deiner monatlichen Vergütung übernehmen wir selbstverständlich auch deine gesamten Studiengebühren.
Zur „guten Tasse Tee“ reichen wir dir eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem familiären Umfeld mit rund
250 Mitarbeitern, eigenverantwortliche Projektarbeit, eine intensive und individuelle Betreuung sowie einen regen und engen Austausch mit unseren anderen Auszubildenden. Eine vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur und ein gutes kollegiales Miteinander runden die Ausbildung bei uns ab.
BEGEISTERT?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über diesen Link.
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