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TOPLICHT GmbH
Notkestraße 97, D-22607 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100
Fax: +49 (0)40 - 88 90 1011
E-Mail: personal@toplicht.de

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 sind Segler und Seglerinnen, 
Wassersportler, Weltumsegler Schiffsliebhaber, Yacht- oder Jollenbesitzer, kommen aus dem Handwerk, der Industrie, 
von Werften und Reedereien. Wir beliefern die schönsten Segelyachten der Welt, betreuen und beraten, begleiten 
Neubauten und Restaurierungen. Ein passender Background und Spaß daran in dieser Branche zu arbeiten sind daher 
Voraussetzung. 

Praktika 
Wir bieten für eine Vielfallt von Anlässen Praktika, in unterschiedlicher Länge, an. Von Schnuppertagen, über Schul-
praktika, 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 Unter-
   nehmen eigentlich funktioniert,
- Du mitten im Studium steckst und Lust hast ein (Pflicht-)Praktikum bei uns zu machen,
- Du ein Thema für deine Abschlussarbeit suchst,
- 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.

Art-Nr. Beginn Umfang Wochentage Einsatzort
Praktikant/-in ab sofort flexibel Montag-Freitag in den Rahen 
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