Warum Tchibo seit Generationen das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber ist? Weil es
unser Geschäft ist, uns immer wieder neu zu erfinden. So treffen wir mit unseren hochwertigen Kaffees stets den Geschmack
der Zeit – und so begeistern wir unsere Kunden Woche für Woche mit neuen cleveren Produkten, die das gewisse Extra ins
Leben bringen. Sie haben überraschend gute Ideen für den Markt von morgen? Dann gestalten Sie die Welt von Tchibo aktiv
mit. Damit wir bleiben, was wir sind: eine der beliebtesten und bekanntesten Marken Deutschlands – und darüber hinaus.

Trainee (m/w) Controlling
Hamburg, flexibler Beginn (je nach Ihrer Verfügbarkeit)
Aufgaben
Sie möchten sich gleich nach Ihrem Studium in mehrere spannende Themenfelder des Controllings einbringen und darüber
hinaus von unterschiedlichen Führungspersönlichkeiten lernen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir sorgen dafür, dass Sie
sich innerhalb von 15 bis 18 Monaten zum Controlling-Experten entwickeln. In unserem Traineeprogramm Group Controlling
übernehmen Sie schon früh Verantwortung und durchlaufen in 3-monatigen Einsätzen alle wichtigen Controlling Bereiche. Hierzu
gehören unter anderem das Logistik und Shop Controlling sowie der Bereich Planning, Monitoring & Reporting. Neben
klassischen Aufgaben wie z. B. der Budgetplanung und -überwachung sowie dem Kostenmanagement bauen Sie Ihr Wissen
zudem bei strategischen Projekten weiter aus. Zusätzlich zu den Stationen im Controlling haben Sie die Möglichkeit, einen
fachfremden Bereich außerhalb des Controllings kennen zu lernen und einen Auslandseinsatz in einer unserer internationalen
Tochtergesellschaften zu absolvieren. Auf diese Weise können Sie sich ein ganzheitliches Bild von der besonderen Vielfalt
unseres innovationsgetriebenen Traditionsunternehmens sowie unserem einzigartigen Geschäftsmodell machen. Wir sorgen
selbstverständlich dafür, dass Ihre Zeit als Trainee optimal verläuft. So stellen wir Ihnen sowohl einen Trainee-Paten als auch
einen Mentor aus dem Management zur Seite, übertragen Ihnen neben dem Tagegeschäft eigene Projekte und fördern Ihr
Kommunikations- und Teamtalent nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch im Rahmen von Seminaren und regelmäßigen
Trainee-Events. Darüber hinaus erhalten Sie ein Entwicklungsbudget, welches Sie für Ihre individuelle Fortbildung nutzen können.
Klar ist übrigens auch, dass Sie bei uns als Trainee einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten.

Anforderungen
•
•
•
•
•

Erfolgreicher (Fach-) Hochschulabschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang gerne mit Schwerpunkt
Controlling und/oder Finance
Erste relevante Praxiserfahrungen idealerweise aus dem Konsumgüter- oder Handelsumfeld
Ausgeprägte kommunikative und analytische Fähigkeiten, Selbstständigkeit sowie selbstbewusstes Auftreten
Ihr Ehrgeiz, Wille zur Weiterentwicklung sowie jede Menge Teamgeist und Macher-Mentalität
Verhandlungssichere Englischkenntnisse und prägende Auslandserfahrung

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.tchibo-karriere.com!
Für Fragen kontaktieren Sie gern Jaina Vollmer unter +49 40 6387 2253.

