Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt, mit
unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten und C erealien schaffen
wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit einer konsequenten Kundenund 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 n ächstmöglichen
Termin als

WERKSTUDENT IM EINKAUF

(M/W/D)

für ca. 12 - 20 Stunden pro Woche
BEI UNS:
n Bekommst du einen Einblick in Einkaufstätigkeiten sowie in die
Projektarbeit im Einkauf und der SCM
n	Unterstützt du deine Kolleginnen und Kollegen in der Reklamationsbearbeitung und Rechnungsprüfung
n	Beschaffst du Muster und überwachst die termingerechte
Liefer-/Leistungserbringung
n Bist du Ansprechpartner für deine internen Kunden
n	Lernst du den Umgang mit ERP-Systemen und E-Procurement

DIESES PROFIL ÜBERZEUGT UNS:
n	Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) in einem Studiengang mit Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft und/oder Ingenieurwesen
n	Erste Berufserfahrung in einem Unternehmen im Einkauf sind
von Vorteil - z.B. durch eine Ausbildung oder ein Praktikum -,
aber nicht notwendig
n	Du bist brennst darauf praktische Erfahrung zu sammeln und
möchtest über dich hinauswachsen
n	Du erledigst Aufgaben zuverlässig, lösungsorientiert und
verbindlich
n	Du hast Freude an Zusammenarbeit im Team und bist belastbar
n Englisch sprichst du fließend und kennst dich mit den
gängigen IT-Anwendungen aus

Zur „guten Tasse Tee“ erwartet dich bei uns ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
eine vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur und ein gutes kollegiales Miteinander.
WIR BIETEN DIR:
n	Leckere und frisch zubereitete
Verpflegung durch unser Betriebsrestaurant
n	Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen
kostenfreien Getränken sowie

n	Parkplätze direkt vor der Tür
n Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
n Flexible Arbeitszeiten
n Nutzung unserer E-Learning-Portale

KLINGT DAS GUT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins unter
diesem Link.
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