Abschlussarbeit

Bachelor- / Masterarbeit
Nachhaltigkeit in der Produktion durch
Datamanagement und -analyse

(m/w/x)
JOB ID: LUD220104

Mit der Beschaffung und Produktion für Industrie und Handel kennen wir uns aus.
Wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen, das seit über 30 Jahren individuelle Produkte umsetzt und beschafft.
Um unser Wachstum weiter auszubauen, suchen wir mutige, kreative, selbstmotivierte und unternehmerisch
denkende Menschen, die unser Team verstärken und weiterentwickeln möchten.

Was erwartet dich?
•

Erarbeitung Deines Themas inkl. eines Konzepts

•

Selbständiges Arbeiten und Unterstützung durch das Team

•

Ausarbeitung und Präsentation der entsprechenden Ergebnisse

Was solltest du mitbringen?
•

Du studierst BWL, VWL, International Management, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbare Studiengänge

•

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

•

Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

•

Du liebst Kommunikation, arbeitest proaktiv, selbstständig, gründlich und team-orientiert - mit klarem Blick auf die
wirtschaftlichen Zusammenhänge

Was bieten wir dir?
•

Bei uns hast du die Freiheit dein eigenes Know-how einzubringen und auszubauen

•

Ein Team, mit dem man sich im Tischtennis und Billard batteln kann und auch nach Feierabend noch ein Bier trinken kann

•

Weiterbildungsmöglichkeiten und Austausch unter Gleichgesinnten

•

Spannende Tätigkeit in agilem Team - mit viel Raum für selbständiges Arbeiten und der Möglichkeit, neue Dinge zu lernen

Du möchtest Teil unseres Teams werden?
Unser Ziel ist es, die Beschaffung von individuellen Produkten so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen
und dabei den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen! Hierbei setzen wir nicht nur auf das beste
Preis-/ Leistungsverhältnis sondern darauf, unseren Kunden den besten Service der Welt zu liefern. Persönlich,
digital und zukunftsorientiert.
Wie kannst du uns helfen? Zeig uns deine Leidenschaft und erzähle uns, was du dazu beitragen möchtest!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bei Fragen zu unseren offenen Stellen kannst Du uns auch gerne jederzeit telefonisch erreichen.
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