Ab sofort suchen wir engagierte und motivierte Talente für den Standort Schweinfurt in Unterfranken.

Werkstudent Fertigung und Logistik (m/w/d)
Über die Stelle
Du verstehst die Technik und kannst dich gut
ins Team integrieren sowie dich motivieren –
vor allem jedoch kannst du gut kommunizieren, egal ob auf Projekt- oder Vorgesetztenebene.
Zusätzlich, sofern deine Kenntnisse ausreichend sind, hast du die Möglichkeit, auch die
eng verbundenen Prozesse zwischen Fertigungsplanung, -steuerung und den logistischen Abläufen des Unternehmens kennen zu
lernen.
Ob auf kaufmännischem oder technischem
Gebiet, in unserem erfolgreichen Familienunternehmen gewinnst du tiefe Einblicke in
die Berufspraxis und ergänzt so dein
theoretisches Wissen. Wir machen dich fit für
das spätere Berufsleben. Dafür integrieren wir
dich als vollwertiges Mitglied in unser Team.
Werde Teil eines engagierten und motivierten
Teams und lass dich von unserem kollegialen,
sehr guten Arbeitsklima überzeugen.

Über das Unternehmen

Gemeinsam machen wird den Unterschied
Marktführer in der IT Aufbereitung
Das unterfränkische Familienunternehmen
bb-net ist der modernste und einer der größten Aufbereiter für gebrauchte Hardware am
deutschen Markt. Weltweit gehört es zu einem von rund 70 Unternehmen, die den Status
Microsoft Authorised Refurbisher tragen.
Über 20 Jahre am Markt
Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden am
Standort Schweinfurt Geräte aus den Produktsparten PCs, Notebooks, TFT-Displays, Smartphones und Tablets professionell geprüft und
generalüberholt. Unter der Marke „tecXL –
Technik wie neu“ werden die Systeme mit umfangreichem Softwarepaket wieder in den
Markt gebracht. Woche für Woche mehr als
1.000 Geräte.
Neubau seit November 2018
Das nachhaltige Wachstum und der große Erfolg, auch durch unsere Mitarbeiter, machten
es möglich, einen eigenen Standort im
Schweinfurter Maintal zu bauen. Auf über
3.000 qm Arbeitsfläche finden sich alle Abteilungen unter einem Dach. Platz für weiteres
Wachstum bieten weitere Optionsflächen.
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Dein neues Aufgabenfeld

herausfordernd und zukunftsorientiert
▪

Du unterstützt bei verschiedenen Projekten mit dem Ziel unsere operativen Kennzahlen zu verbessern

▪

in enger Zusammenarbeit mit abteilungsübergreifenden Teams erstellst du Fertigungs- und Prüfanweisungen

▪

▪

durch deine verantwortungsvolle Mitarbeit
in vielfältigen IT-Aufgaben ergänzt du unsere bestehenden Ressourcen im operativen IT-Tagesgeschäft

Deine Qualifikationen
fundiert und adäquat
▪

Du studierst Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften, Logistik oder Informatik
und stehst uns 15-20 Stunden in der Woche zur Verfügung

▪

Du übernimmst gerne Verantwortung, bist
proaktiv und bringst eine selbstständige,
strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
sowie Spaß an Teamarbeit mit

▪

Du besitzt sehr gute analytische Fähigkeiten, kreatives Problemlösungsverhalten,
Eigeninitiative, hohe Leistungs- und Lernbereitschaft

Dokumentation deiner Arbeit in unserem
Unternehmenshandbuch

Das bieten wir
▪

flexibles Arbeitszeitmodell nach deiner Work-Life-Study Balance

▪

beste Arbeitsbedingungen in unserem Neubau seit November 2018

▪

einen modernen und ergonomischen Arbeitsplatz mit neuester IT

▪

eine leistungsgerechte und überdurchschnittliche Vergütung für deine Tätigkeit

▪

aktive Mitwirkung und Entwicklung von Programmen und Projekten

▪

fachliche Betreuung und Erfahrungsaustausch

▪

viel Freiheit und Individualität, sowie hohe Eigenverantwortung

▪

nette Leute und eine kreative wertschätzende familiäre Atmosphäre

▪

Firmenevents wie Jahresabschlussfeier, Familiensommerfest und gemeinsame Aktivitäten

▪

Kaffeespezialitäten, Teeauswahl, Wasser und frisches Obst zur kostenfreien Verfügung

▪

Geräteverkauf an Mitarbeiter für die private Nutzung
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Wir freuen uns
auf deine Unterlagen
▪

Aussagekräftige Bewerbung

▪

Idealerweise erhalten wir deine Unterlagen
in einem gesammelten PDF Dokument.
Dieses sollte ein Anschreiben, deinen aktuellen Lebenslauf sowie alle wichtigen
Zeugnisse enthalten, damit wir über dich
ein möglichst gutes Bild machen können.

Fragen zum
Bewerbungsprozess
▪

Sonja Bleicher
s.bleicher@bb-net.de
+49 9721 6469 442
▪

Bewerbung per E-Mail
▪

Sende uns eine eMail an
bewerbung@bb-net.de

Katja Ziegler
k.ziegler@bb-net.de
+49 9721 6469 454

Bitte richte nur Fragen zum Prozess oder
zur Stelle an diese Mailadresse und sende
keine Bewerbungsunterlagen oder andere
personalisierte Dokumente.

Bewerbung Online
▪

Surfe auf unserer Bewerberseite
www.bb-net.de/karriere/bewerbung/

bb-net als Arbeitgeber
Nimm deinen Platz im Team ein.
Mehr zu uns und weitere Informationen
zum Bewerbungsverfahren.

karriere.bb-net.de
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