
Das duale Wirtschaftsingenieurwesen-Studium dauert 3,5 Jahre. Hierbei findet ein Wechsel zwischen Praxisphasen (bei uns in der Zentrale 
sowie in unseren Produktions- und Logistik-Standorten) und Studienblöcken (an der Nordakademie in Elmshorn) statt.  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 Mitar-
beitern, 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.

DUALEN STUDENTEN (M/W/D) 
STUDIENGANG WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN (B. SC.)

Im dualen Wirtschaftsingenieurwesen-Studium verknüpfst du technisches und  
betriebswirtschaftliches Know-how und lernst, wie betriebliche Fragestellungen  

mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden gelöst werden können.

BEI UNS:
n  Lernst du die betrieblichen Abläufe an unseren verschiedenen 

Produktions- und Logistik-Standorten kennen
n  Wirst du auch in produktionsnahen kaufmännischen  Abteilungen 

in der Unternehmenszentrale eingesetzt und unterstützt z. B. bei 
der Produktionsplanung

n  Analysierst du Zahlen, Daten und Prozesse
n  Hilfst du bei der Lösung von betriebswirtschaftlichen 

 Fragestellungen mit technischem Hintergrund
n  Arbeitest du bei Projekten mit, ggf. auch standort übergreifend
n  Wirst du von erfahrenen Kollegen und Mentoren durch dein duales 

Studium begleitet sowie intensiv und  individuell betreut
n Bist du Teil unserer Auszubildenden-Gemeinschaft

DU BRINGST MIT:
n   Ein gutes (Fach-) Abitur sowie einen Nachweis über den  

bestandenen Online-Auswahltest der Nordakademie
n  Begeisterung für technische und betriebswirtschaftliche  

Fragestellungen in der Lebensmittelbranche und Interesse am 
selbstständigen Entwickeln von Lösungsansätzen

n  Fähigkeit, Prozesse und Zahlen zu analysieren sowie 
 Zusammenhänge schnell zu erkennen

n  Lust auf Projektarbeit im Team
n Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit
n Selbstständigkeit und Organisationstalent
n Zuverlässigkeit und Offenheit

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, Cerealien und 
nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit 
mit  einer kon sequenten 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 2023 als

Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG · Bosteler Feld 6 · 21218 Seevetal · www.LSH-AG.de

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/553/Application/CheckLogin/1?lang=ger

