Schiffsausrüster für traditionelle Schiffe und klassische Yachten | Werftausrüstung

AKTUELLE STELLENANGEBOTE (m/w/d)
Strategische Assistenz der Geschäftsführung a
Zur tatkräftigen Mitarbeit suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine strategische Assistenz der Geschäftsführung (Vollzeit oder Teilzeit).

Initiativ b
Bewirb dich initiativ, wenn du
- kaufmännisches Verständnis & Erfahrung und / oder
- bootsbauerisches oder seglerisches Verständnis & Erfahrung und / oder
- Erfahrung im E-Commerce, Programmierung, Mediengestaltung mitbringst.

Ausbildung c
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Praktika d
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Notkestraße 97, D-22607 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100
Fax: +49 (0)40 - 88 90 1011
E-Mail: personal@toplicht.de
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Praktikum, Werkstudent/-in, Aushilfe

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 im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden, das sind Segler und Seglerinnen, Wassersportler, Weltumsegler und Schiffsliebhaber, kommen aus dem Handwerk, der Industrie oder von Werften. Wir bieten als Schiffsausrüster mehr als 14.000 Ausrüstungsteile – von Beschlägen für Deck, Rigg und den Innenausbau über Tauwerk, Farben, Bootsbauwerkzeug, Öfen, Anker oder Lampen. Der Bereich E-Commerce spielt für
uns seit vielen Jahren eine ebenso große Rolle, wie der klassische Handel. So betreuen wir unseren Onlineshop
hausintern und erstellen jedes Jahr unseren fast 500 Seiten umfassenden Katalog in Eigenregie. Ein Team von 28
Mitarbeitern berät die Kunden und verschickt die Ware von Hamburg-Bahrenfeld in die ganze Welt.

Strategische Assistenz der Geschäftsführung a
Deine Aufgaben:
- du unterstützt die Geschäftsleitung aktiv im operativen Tagesgeschäft sowie bei strategischen Fragen und
Entscheidungen
- du übernimmst eigene Projekte, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen können (von Personalfragen über
Controlling, strategischem Marketing, Change Management, Analyse, Vertrieb oder Prozessoptimierung)
- du begleitest die Einführung eines neuen Onlineshops sowie die Anpassung der betrieblichen Prozesse
- du bist Ansprechpartner/in für die Mitarbeiter/innen und vertrittst die Geschäftsführung nach außen und innen
Dein Profil:
- du hast Berufserfahrung im Management, idealerweise im Online- bzw. Versandhandel
- du arbeitest flink und strukturiert, kannst gut organisieren und kommunizieren
- du denkst unternehmerisch und kannst unternehmerische Entscheidungen treffen
- du hast Verständnis von betrieblichen Prozessen und Abläufen sowie von Betriebsorganisation
- du hast die Fähigkeit und den Spaß daran dich schnell in neue, auch komplexe Fachgebiete einzuarbeiten
- du hast Verständnis von ERP Systemen und Datenbanken (idealerweise beherrscht du SQL oder bist bereit es zu
lernen) oder Kenntnisse in der (programmiergestützten) Datenanalyse
- du sprichst mindestens englisch, vielleicht noch eine weitere Fremdsprache
- du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit und kannst dich gut abstimmen
- du hast Lust auf vielfältige Aufgaben, die jeden Tag anders sein können
- du hast Lust auf Handel und E-Commerce und nicht zuletzt auf die Branche Schiffsausrüstung
Dich erwartet:
- ein sich im Wachstum befindendes Familienunternehmen mit einer vertraulichen Arbeitsatmosphäre und kurzen
Entscheidungswegen
- viel Raum für eigene Ideen und Entfaltungsmöglichkeiten
- die Übernahme von Verantwortung und Mitgestaltung bei der Geschäftsentwicklung eines mittelständischen
Unternehmens
- ein sicherer Arbeitsplatz mit spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben
- die Möglichkeit der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
- flexible Arbeitszeiten (das Ergebnis zählt), Sozialleistungen und ein faires Gehalt
- die Arbeit mit spannenden Produkten in einer besonderen Branche
Beginn
ab sofort
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Umfang
nach Absprache

Notkestraße 97, D-22607 Hamburg
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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 im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden, das sind Segler und Seglerinnen, Wassersportler, Weltumsegler und Schiffsliebhaber, kommen aus dem Handwerk, der Industrie oder von Werften. Wir bieten als Schiffsausrüster mehr als 14.000 Ausrüstungsteile – von Beschlägen für Deck, Rigg und den Innenausbau über Tauwerk, Farben, Bootsbauwerkzeug, Öfen, Anker oder Lampen. Der Bereich E-Commerce spielt für
uns seit vielen Jahren eine ebenso große Rolle, wie der klassische Handel. So betreuen wir unseren Onlineshop
hausintern und erstellen jedes Jahr unseren fast 500 Seiten umfassenden Katalog in Eigenregie. Ein Team von 28
Mitarbeitern berät die Kunden und verschickt die Ware von Hamburg-Bahrenfeld in die ganze Welt.

Initiativ b

Auch ohne konkrete Stellenausschreibung suchen wir grundsätzlich Verstärkung für unsere Crew.

Im kaufmännischen Bereich
Qualifikation: Langjährige kaufmännische Erfahrung im (Versand-)Handel, z. B. im Einkauf, im Im- und Export, im
Vertrieb oder auch im Controlling, Marketing, Business Development, Projektmanagement oder Prozessoptimierung.
Führungserfahrung ist von Vorteil.

Im Bereich Fachberatung
Qualifikation: Expertise im Bootsbau oder im Segeln, auf modernen oder auf traditionellen Schiffen. Internationale
Erfahrung und das Beherrschen von Fremdsprachen sind ein großer Vorteil. Du solltest dich für eine gute, technische
Kundenberatung und das Erarbeiten von qualifizierten Lösungen mit Hilfe unserer Produkte begeistern können.

Im Bereich Digitalisierung / E-Commerce / Mediengestaltung
Qualifikation: Erfahrung entweder im Webdevelopment und mit SQL-Datenbanken und / oder im Webdesign und in der
Front End Programmierung, idealerweise von Shopware. Du bringst die Expertise mit, um als Schnittstelle zwischen
einem neuen Webshop und dem Produktmanagement fungieren zu können und bringst TOPLICHT bei der Digitalisierung voran.
TOPLICHT ist geprägt von flachen Hierarchien und einem ausgeprägten Saisongeschäft, was einen flexiblen Einsatz
in den verschiedenen Bereichen möglich macht. Auch Quereinsteiger sind willkommen.
Wenn du eine oder mehrere dieser Qualifikationen mitbringst und dich mit unseren Produkten und der Branche identifizieren kannst, dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen! Schicke diese per Mail an personal@toplicht.de.
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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 im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden, das sind Segler und Seglerinnen, Wassersportler, Weltumsegler und Schiffsliebhaber, kommen aus dem Handwerk, der Industrie oder von Werften. Wir bieten als Schiffsausrüster mehr als 14.000 Ausrüstungsteile – von Beschlägen für Deck, Rigg und den Innenausbau über Tauwerk, Farben, Bootsbauwerkzeug, Öfen, Anker oder Lampen. Der Bereich E-Commerce spielt für
uns seit vielen Jahren eine ebenso große Rolle, wie der klassische Handel. So betreuen wir unseren Onlineshop
hausintern und erstellen jedes Jahr unseren fast 500 Seiten umfassenden Katalog in Eigenregie. Ein Team von 28
Mitarbeitern berät die Kunden und verschickt die Ware von Hamburg-Bahrenfeld in die ganze Welt.

Ausbildung zum Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel c

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, Angebote, Verkauf, Lager und Logistik, E-Commerce,
Redaktion, Buchhaltung, Personal
- 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 mit der Ausbilderin und der jeweiligen Teamleitung
- Produktschulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
- bei Interesse eine Praktikumsmöglichkeit bei einem Bootsbauer
- die Möglichkeit die Ausbildungszeit zu verkürzen
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.
Dein Profil:
Die Seglerszene interessiert dich und du hast Lust in netten Teams zu arbeiten.
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.
Dein gutes (räumliches) Vorstellungsvermögen hilft dir, dich in die technischen Probleme anderer hineinzuversetzen.
Man kann sich auf dich verlassen und Dinge zu organisieren ist für dich ein Klacks.
Fühlst du dich angesprochen? Dann heuer bei uns an!
Finde deine langfristige Aufgabe in unserem Familienunternehmen – auch für die Zeit nach deiner Ausbildung.
Wir sind gespannt auf deine Bewerbung! Bitte richte diese an personal@toplicht.de.
Beginn
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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 im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden, das sind Segler und Seglerinnen, Wassersportler, Weltumsegler und Schiffsliebhaber, kommen aus dem Handwerk, der Industrie oder von Werften. Wir bieten als Schiffsausrüster mehr als 14.000 Ausrüstungsteile – von Beschlägen für Deck, Rigg und den Innenausbau über Tauwerk, Farben, Bootsbauwerkzeug, Öfen, Anker oder Lampen. Der Bereich E-Commerce spielt für
uns seit vielen Jahren eine ebenso große Rolle, wie der klassische Handel. So betreuen wir unseren Onlineshop
hausintern und erstellen jedes Jahr unseren fast 500 Seiten umfassenden Katalog in Eigenregie. Ein Team von 28
Mitarbeitern berät die Kunden und verschickt die Ware von Hamburg-Bahrenfeld in die ganze Welt.

Praktika d
Wir bieten für eine Vielfallt von Anlässen Praktika, in unterschiedlicher Länge, an. Von Schnuppertagen, über Schulpraktika, freiwillige Praktika bis hin zu monatelangen Pflichtpraktika an der Universität.
Je nach Alter, Interesse und Anlass haben wir mit Sicherheit passende und spannende Aufgaben für dich parat.
Du kannst beispielweise die Crew in der Qualitätssicherung oder im Lager unterstützen oder dem Team im Verkauf
bei der Abwicklung von Aufträgen zur Hand gehen. Außerdem haben wir Aufgaben in den Bereichen Recherche und
Analyse zu vergeben.
Bei Toplicht gibt es auch für Studentinnen und Studenten interessante Themen – von Personalentwicklung, Controlling
in KMUs, E-Commerce und Digitalisierung bis hin zu Marktforschung, Prozessoptimierung oder Logistik & Lagertechnik.
Langweilig wird es garantiert nicht, versprochen!
Bei uns bist du richtig, wenn
- Du Interesse an den Abläufen im Online- und Einzelhandel hast und schon immer wissen wolltest wie so ein Unternehmen eigentlich funktioniert,
- Du mitten im Studium steckst und Lust hast ein (Pflicht-)Praktikum bei uns zu machen oder
- Du gerade noch die Schulbank drückst,
- Du beim Ruf „All hands on deck“ tatkräftig mitanpackst und
- Du flink am PC bist und dich auch auf Englisch verständigen kannst.
Du musst keine Vollblutseglerin oder -segler sein, ein bisschen Hintergrund schadet aber auch nicht.
Bei uns erwartet Dich ein nettes Team, das Dich unterstützt und fördert.
Fühlst du dich angesprochen? Dann heuer bei uns an!
Wir sind gespannt auf deine Bewerbung! Bitte richte diese an personal@toplicht.de.
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