Wir bleiben anders. Du auch?
Gute Ideen brauchen Energie und Mut! Jungen Talenten, die richtig viel erreichen wollen, bieten wir bei Tchibo deshalb die
Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen. Denn wir glauben, dass ganz unterschiedliche
Menschen als Team zusammen Außergewöhnliches erreichen können. Bring dich ein und finde bei uns deinen eigenen Weg!

Trainee Controlling (m/w/d)
Hamburg
Deine Aufgaben: Du machst mit uns den Unterschied.
•
•

•
•
•
•

Als Trainee erhältst du innerhalb von 15 bis 18 Monaten spannende und umfassende Einblicke in verschiedene
Themenfelder unseres Controlling Geschäftes und entwickelst dich so zum Controlling-Experten.
In 3 -monatigen Einsätzen durchläufst du unterschiedliche Bereiche im Controlling, wie etwa das Logistik
Controlling, einen Bereich des Vertriebs Controllings, sowie das Non Food oder Coffee Controlling. Du
unterstützt zum Jahresabschluss den Bereich Planning, Monitoring & Reporting und erhältst dabei die
Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen.
Du übernimmst früh Verantwortung und baust deine analytischen Fähigkeiten weiter aus.
Zukünftig übernimmst du Verantwortung für das Kostenmanagement sowie die Budgetplanung und überwachung und erstellst Verkaufsprognosen.
Du bringst dich darüber hinaus in spannenden Projekten rund um die strategische Ausrichtung des
Unternehmens ein und kannst damit einen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.
Wenn du möchtest, lernst du während eines Auslandseinsatzes und eines Einsatzes in einem fachfremden
Bereich noch mehr darüber, wie vielfältig wir sind.

Dein Profil: Du explodierst nach vorn.
•
•
•
•
•
•

Du hast dein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften erfolgreich absolviert und dabei idealerweise den
Schwerpunkt Controlling und/oder Finance belegt.
Du bringst idealerweise erste praktische Erfahrungen und Fachkenntnisse aus dem Konsumgüter- und
Handelsumfeld mit.
Ausgeprägte kommunikative und analytische Fähigkeiten, ein hohes Maß an Flexibilität, Selbstständigkeit,
Wille zur Weiterentwicklung sowie ein selbstbewusstes und proaktives Auftreten zählen zu deinen Stärken.
Eigeninitiative, Ehrgeiz sowie eine ganze Menge Teamgeist sind für dich keine Fremdwörter.
Du verfügst über prägende Auslandserfahrungen sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse.
Du hast ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt Zeit, mit uns durchzustarten.

Deine Vorteile: Gemeinsam bleiben wir anders.
•
•
•
•
•
•

Du erhältst ein attraktives Gehalt (48.000 Euro pro Jahr) und einen Fahrtkostenzuschuss für den Hamburger
Verkehrsverbund.
Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag und profitierst von flexiblen Arbeitszeiten.
Für jeden Geschmack etwas dabei: Mit Restaurant, Bistro, Cafeteria und kostenlosen Getränken bist du bestens
versorgt. Und an Weihnachten gibt es den Tchibo Weihnachtsbraten, auch vegan.
In unserem Freizeitzentrum kannst du dich im Fitnesscenter, im Schwimmbad und mit Sportkursen fit halten.
Freue dich auf ein individuell gestaltbares Traineeprogramm und einen spannenden Auslandseinsatz!
Außerdem fördern wir dich mit einem Paten- und Mentorenprogramm, Trainings und Entwicklungsgesprächen.
Hamburg ist schön – und begehrt! Wir unterstützen dich bei der Wohnungssuche und beim Umzug.

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Es geht superschnell: registrieren, Anlagen hochladen, zwei Motivationsfragen beantworten – fertig. Ganz ohne
Anschreiben! Für Fragen kontaktiere gern Caroline Bitterschulte unter +49 40 6387 3616.

