Trainee (m/w/d) Supply Chain
Hamburg

Vollzeit

unbefristet

Die Carlsberg Deutschland Gruppe gehört zum international agierenden Bierkonzern Carlsberg
Breweries A/S, der drittgrößten Brauereigruppe der Welt, die ihren Hauptsitz in Kopenhagen hat. Mit
ihren Brauereien in Hamburg, Lübz und Wernesgrün sowie ihrer national aufgestellten
Vertriebsgesellschaft zählt die Carlsberg Deutschland Gruppe zu den führenden Brauereigruppen in
Nord- und Ostdeutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens aktiv mitgestalten.
Wir suchen dich mit Start zum 01.09.2022 für unser 24-monatiges Traineeprogramm im Bereich Supply
Chain.

Du suchst ausgezeichnete Perspektiven?

Dann zeig uns, was dich auszeichnet!

Du durchläufst unser individuell abgestimmtes

Dein Studium im Bereich Brauwesen,

Traineeprogramm, mit Einsätzen z.B. in den

Getränketechnologie, Ingenieurwesen, Supply

Bereichen Brewing & Processing, Packaging,

Chain oder einer vergleichbaren Studienrichtung

Maintenance, Planning, Warehouse und

hast du mit überdurchschnittlichen Ergebnissen

Transportation sowie einem optionalen,

erfolgreich abgeschlossen

internationalen Einsatz in der Carlsberg Group oder

Du konntest bereits umfassende praktische

einem crossfunktionalen Einsatz

Einblicke im Bereich Supply Chain/Logistics,

Dabei lernst du unseren gesamten Produktions- und

idealerweise im FMCG-Umfeld, sammeln

Logistikprozess von der Malzannahme bis zur

Zudem bringst du internationale Erfahrung mit

Auslieferung unserer Produkte kennen

(z.B. Auslandspraktikum oder -semester)

Du lernst was es bedeutet ca. 3 Mio. Hektoliter Bier

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort

pro Jahr zu brauen und abzufüllen,

und Schrift sowie ein routinierter Umgang mit den

Prozessoptimierungstechniken in der Praxis

gängigen MS-Oﬃce-Programmen sind für dich

anzuwenden, die Produktionsplanung zu optimieren

selbstverständlich

und unsere Produkte deutschlandweit auszuliefern

Dich zeichnet eine analytische, leistungsorientierte

In deinen Einsätzen übernimmst du verschiedene

und eigenverantwortliche Arbeitsweise aus

Projekte und sammelst Erfahrung im Tagesgeschäft,

Du überzeugst mit deiner oﬀenen,

indem du temporär bestehende Positionen

kommunikationsstarken und begeisterungsfähigen

übernimmst

Persönlichkeit

Während deiner Einsätze in den verschiedenen
Abteilungen lernst du die Carlsberg-Welt mit ihrer
ganzen Vielfalt an Marken und Herausforderungen

kennen

Was wir dir bieten:
Du absolvierst dein Traineeprogramm bei einer der weltweit größten, international tätigen Brauereien mit
starken Marken wie Astra, Holsten, Lübzer, Wernesgrüner und Somersby
Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag, nur dein Traineeprogramm ist auf 24 Monate befristet
Du kannst dich auf ein marktgerechtes Vergütungspaket sowie attraktive Beneﬁts freuen (z.B. 30 Urlaubstage,
Zuschuss zur HVV Proﬁcard, BAV, Kantine, Beratungsmöglichkeiten durch das Fürstenberg-Institut, Vorteile bei
zahlreichen Partnerunternehmen und in unseren Brand-Shops)
Du erhältst regelmäßig Feedback und Trainings, um dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und deine
Karriereziele zu erreichen
Du gestaltest deinen Arbeitsalltag - ﬂexible Abreitszeiten und Homeoﬃce machen's möglich
Du hast die Chance, dein volles Potenzial auszuschöpfen, um mit Leidenschaft und Eigenverantwortung etwas zu
bewegen und deine Ideen einzubringen
Du triﬀst in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld auf oﬀene und freundliche Kolleginnen und Kollegen, die dir
helfen, ein starkes Netzwerk für deine Karriere bei Carlsberg aufzubauen
Deine Gesundheit liegt uns am Herzen, deshalb bieten wir dir ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement,
welches unter anderem Vorsorgeuntersuchungen, Fitnessstudio-Kooperationen und Sportaktivitäten enthält
Und ja, es gibt ihn wirklich - den Haustrunk! Jeden Monat gratis Produkte aus unserem vielseitigen Angebot

Interessiert?
Dann bewirb dich jetzt bis zum 06.02.2022 über
unser Onlineportal.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Ansprechpartner
Carlsberg Deutschland Gruppe
Lukas Burgardt
Heykenaukamp 13
21147 Hamburg

Bei Rückfragen: jobs@carlsberg.de
www.carlsbergdeutschland.de

Jetzt bewerben
Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns besonders wichtig. Wir möchten dich deshalb im Folgenden über unsere
Datenschutzgrundsätze informieren, zu deren Einhaltung die Carlsberg Deutschland Gruppe sich verpﬂichtet, um dir ein
vertrauensvolles Bewerbungsverfahren zu ermöglichen. Alle Informationen ﬁndest du hier:
https://carlsbergdeutschland.de/karriere/arbeiten-bei-carlsberg/datenschutz/

