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DUALER STUDENT (m/w/d)
SCHLESWIG-HOLSTEIN: RENDSBURG
Du suchst die Möglichkeit, eine spannende und
abwechslungsreiche Ausbildung zu machen
und gleichzeitig an einer Hochschule zu studieren? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir, die Ceravis AG, sind eine große Agrarhandelsgruppe sowie
Mischfutter- und Saatgutproduzentin mit Stammsitz in Rendsburg. Unser Kerngebiet liegt in den Bundesländern SchleswigHolstein und Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt rund 500
Mitarbeiter sind an den ca. 45 Standorten des Unternehmens
tätig. Werde Teil unseres Teams!
Für August 2022 suchen wir Dich für das 3-jährige Duale
BWL-Studium (B.A.) mit Schwerpunkt Handelsmanagement
sowie integrierter Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) im
Groß- und Außenhandelsmanagement.
Deine Aufgaben im Detail:
• Während Deines dualen Studiums wechselst Du regel		 mäßig zwischen Praxisphasen in der Ceravis AG und
		 Vorlesungsphasen am Campus der DHSH.
• An der Hochschule werden die betriebswirtschaftlichen
		 Theorien, Spezifika sowie Methoden des Berufsfeldes 		
		 Handelsmanagement vermittelt. Studieninhalte sind
		 hierbei u. a. die handelsspezifische Ausgestaltung der 		
		 Supply Chain, die zielgruppengerechte Anwendung der 		
		 Marketing-Mix-Parameter und die zunehmende Digitali		 sierung der Vertriebskanäle sowie Customer Touch Points.
• In der Praxisphase wird Du in bis zu zehn unterschied		 lichen Abteilungen eingesetzt und lernst den Agrarhandel
		 intensiv kennen: Du unterstützt u. a. die Kollegen in den 		

		 Fachbereichen Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, 		
		 Saatgut, Getreide/Raps sowie in den Bereichen Logistik 		
		 und Buchhaltung.
Dein Profil:
• Du verfügst über die allgemeine Hochschulreife oder 		
		 Fachhochschulreife mit sehr guten Leistungen, besonders 		
		 in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch.
• Dich interessieren wirtschaftliche Themen und
		Zusammenhänge.
• Du bist engagiert, verfügst über Organisationstalent und 		
		 eine eigenverantwortliche Arbeitsweise.
• Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten, arbeitest gerne
		 im Team und hast Spaß am Umgang mit Menschen.
• Du bist bereit, auch mal mit anzupacken.
Was Dich erwartet:
• Wir bieten Dir eine spannende und vielseitige Ausbildung,
		 bei der Du direkt in den beruflichen Alltag eingebunden 		
		wirst.
• Wir übernehmen Deine Studiengebühren.
• Du erhältst Einblick in die betriebswirtschaftlichen Abläufe
		 unseres Unternehmens und kannst die an der Hochschule
		 vermittelte Theorie direkt in der Praxis anwenden.
• Selbstverständlich unterstützen wir Dich während deines 		
		 gesamten Studiums: Durch feste Ansprechpartner und
		 den Besuch agrarspezifischer Fortbildungen.

Wenn Du Dich wie wir für den Landhandel begeisterst und Deine Entwicklungsmöglichkeiten nutzen willst,
dann sende bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: hr@ceravis.de.
Für Fragen stehen wir Dir gern zur Verfügung.
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