Wir sind ein junges, schnell wachsendes Unternehmen mit einer großen Leidenschaft für richtig gutes
Eis. In unserer Produktion in Schallstadt nahe Freiburg im Breisgau stellen wir hochwertiges
Qualitätseis aus regionalen Zutaten nach traditionellem Handwerk her. Unsere Marken vertreiben wir
erfolgreich in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen und im Einzelhandel.
Um unser Knowhow weiter zu tragen suchen wir DICH
als Auszubildenden (w/m/d) für ein Duales Studium BWL-Handel oder BWL-Industrie

Das erwartet Dich in der Ausbildung

•
•
•
•
•
•
•

Controlling/Finanz- und Rechnungswesen
Marketing-/Vertriebsmanagement
Materialwirtschaft/Produktionswirtschaft
Personalwirtschaft
Tätigkeiten im innovativen Produktmanagement zur Erkundung des Marktes, der
Lieferantenstruktur und der Produktbeschaffung
Betriebswirtschaftliche Betrachtungsweisen, Analysen und Prozesse
Begleitung sowie selbständige Umsetzung unterschiedlicher Projekte

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über die Organisation des
Ausbildungsbetriebs, Umweltschutz und die Rechte und Pflichten während der Ausbildung vermittelt.
Dein Profil:

•
•
•
•
•
•

Einen Abschluss der Hochschulreife (Studierfähigkeit wird vorausgesetzt)
Stärken in Mathematik und Wirtschaft
Geübter Umgang mit MS-Office-Programmen
Du solltest ein sicheres Auftreten haben, offen, interessiert und neugierig sein.
Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Kontakt- und kommunikationsfreudig

Das breit aufgestellte Aufgabenspektrum setzt ein großes Interesse an Abwechslung voraus und ist
mit einem hohen Maß an Flexibilität verbunden. Daher sollte es Dir nicht schwerfallen, Dich schnell in
neue Prozesse einzufinden und global zu denken. Bei uns erwartet Dich eine umfassende
Ausbildungsbetreuung und ein enger Austausch mit dem Ausbildungsverantwortlichen. Die Qualität
Deiner Ausbildung steht für uns im Fokus und wir gestalten zusammen mit Dir ein optimales
Ausbildungsumfeld.
Für die Dauer deiner Ausbildung stellen wir Dir ein betriebliches Notebook für die Nutzung während
der Theorie- und Praxisphasen zur Verfügung.
Du kannst zudem an Teamtrainings und Events teilnehmen und bei Bedarf machen wir auch
individuelle Schulungen möglich.
Bereits in der Ausbildung hast Du die Chance, Dich aktiv im Unternehmen einzubringen und Dir einen
Weg für eine langfristige Zusammenarbeit über die Ausbildung hinaus zu ebnen.
Wir haben Dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung.
Schwarzwälder Eismanufaktur GmbH | Wüste 2 | 79227 Schallstadt
jobs@schwarzwaelder-eismanufaktur.de

