Initiativbewerbung Hochschulpraktikum oder Werkstudententätigkeit
Standort: Haren (Ems)
Arbeitszeit: Praktikum

950 Mitarbeiter. 18 Standorte weltweit. 40.000 Container im Umlauf. Seit der Gründung im Jahr 1972 befinden wir uns
stetig auf Wachstumskurs. Wir sind Spezialisten für mobile Raumlösungen in Containerbauweise. Unser familiengeführtes
Unternehmen wächst dynamisch, daher suchen wir weltweit stetig qualifizierte, freundliche sowie teamfähige Mitarbeiter in
allen Bereichen.
Du bist ein Mensch mit deinem ganz persönlichen Profil aus Qualifikationen, Talenten und Wünschen. Und wir sind kein
Unternehmen wie jedes andere. Wir bieten spannende Aufgaben, Chancen zur Weiterentwicklung und eine lockere MoinKultur. Interessiert? Dann sollten wir uns näher kennenlernen.

Praktikanten und Werkstudierende sind eine große Bereicherung für
unser Unternehmen
Während des Praktikums im Rahmen deines Studiums, der Verfassung deiner
Abschlussarbeit oder im Rahmen einer Werkstudententätigkeit kannst du dein Wissen
und deine Persönlichkeit in verschiedenen Projekten und Aufgaben gewinnbringend
einbringen. In dieser Zeit wirst du entsprechend deiner Interessen und Fähigkeiten in
einem ausgewählten Fachbereich eingesetzt und bist fester Bestandteil der Abteilung.

Dein Profil
Du studierst Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsingenieurwesen oder einen vergleichbaren Studiengang, der sich mit den
Wirtschaftsprozessen eines Unternehmens auseinandersetzt?
Du bist neugierig und würdest gerne Einblicke in die ELA Container GmbH
gewinnen?
Du möchtest dich beruflich ausprobieren, erste Erfahrungen sammeln und dabei die
erlernte Theorie mit der Praxis verbinden?

Online bewerben

Videobewerbung

Du möchtest erste Kontakte für deine berufliche Zukunft nach dem Studium knüpfen?

Dann bist du bei uns genau richtig!

So kannst du dich bewerben
Deine Unterlagen schickst du uns am besten über unser Karriereportal unter
www.karriere.container.de oder per E-Mail an bewerbung@container.de: Deinen
Lebenslauf und falls vorhanden Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse. Dazu ein paar Zeilen,
was dich ausmacht, warum wir zusammenpassen und wie du auf uns aufmerksam
geworden bist. Uns interessiert auch in welchem Zeitraum und in welcher
Fachrichtung du das Praktikum oder die Werkstudentenstelle absolvieren möchtest. Im
persönlichen Gespräch lernen wir uns dann am besten kennen und besprechen mit dir,
welche Aufgaben- und Themengebiete ideal für dich sein könnten. Wir freuen uns
auf dich!

Noch Fragen?
Sprich uns an - per E-Mail an unsere Ausbildungsbetreuerin Carina Gehring
(carina.gehring@container.de), per Anruf/WhatsApp unter +49 170 2233938, auf
Instagram (ela_container) oder per Video-Bewerbung.

