Schiffsausrüster für traditionelle Schiffe und klassische Yachten | Werftausrüstung
Mit unserem ganz besonderen und großen Sortiment von Schiffsausrüstungsartikeln geben wir jeden Tag unser
Bestes, um unsere Kunden weltweit glücklich zu machen. Das sind Segler und Seglerinnen, Wassersportler, Weltumsegler, Schiffsliebhaberinnen, Yacht- oder Jollenbesitzer, kommen aus dem Handwerk, der Industrie, von Werften und
Reedereien im In- und Ausland. Wir beliefern die schönsten Segelyachten der Welt, betreuen und beraten, begleiten
Neubauten und Restaurierungen. Alles, was das Seglerherz begehrt, liegt in unserem Lager und kann u.a. über den
Onlineshop bestellt werden.

Duales Studium Business Administration
Wir bieten dir:
- ein besonderes Unternehmen mit einzigartigen Produkten und Kunden
- einen umfassenden Einblick in einen international agierenden Handelsbetrieb in der Boots- und Schiffsausrüsterbranche
- ein abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabenfeld: Einkauf, Vertrieb, Lager und Logistik, E-Commerce, Redaktion,
Buchhaltung, Personalwesen, Unternehmensführung
- von Anfang an ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeit
- ein familiäres Miteinander unter den Kollegen
- jeder Zeit ein offenes Ohr, sowie regelmäßige Feedback-Gespräche
- Produktschulungen und viele Weiterbildungsmöglichkeiten
Du wirst bei uns als gleichwertiges Teammitglied aufgenommen und erhältst die Möglichkeit dich in verschiedenen
Bereichen einzubringen und deine Stärken auszuloten. Zusätzlich unterstützen wir dich u. a. mit einem HVV-Ticket,
Mitarbeiterrabatt und einem kostenlosen Mittagessen.
Das Studium wird in Kooperation mit der HSBA angeboten. Alle Informationen dazu findest du unter www.hsba.de.
Dein Profil:
- Die Seglerszene interessiert dich und du hast Lust in einem kleinen sympathischen Unternehmen alles von der Pike
auf zu lernen.
- Du sprichst bereits gut Englisch (oder sogar noch andere Sprachen) und hast keine Scheu für ein Kundengespräch
auch mal zum Hörer zu greifen.
- Herausforderungen gehst du strukturiert und lösungsorientiert an.
- Du hantierst gerne mit Zahlen und bewahrst einen kühlen Kopf, auch wenn es mal hoch hergeht.
- Du kannst mit anpacken und dich schnell in neue (auch technische) Themengebiete eindenken.
- Man kann sich auf dich verlassen und ein gewisses Organisationstalent bringst du schon mit.
Finde deine langfristige Aufgabe in unserem Familienunternehmen – auch für die Zeit nach dem Studium ;-)
Komm bei TOPLICHT an Bord! Schicke uns eine E-Mail mit Lebenslauf und einem Motivationsschreiben.
Bitte richte diese an personal@toplicht.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Der Bewerbungsschluss bei der HSBA ist der 31.08.2021.
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