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Stellenbezeichnung: Trainee (m/w/d) im Bereich Supply
Chain, zum Start Oktober 2019
Anforderungskennung 57070 - Veröffentlicht 15.04.2019 - (Deutschland) - (Berlin; #Nationwide) - (Berlin
Friedrichshain; #Nationwide) - Logistik & Produktion - Schüler, Studenten & Absolventen

Sind Sie offen für Neues, leidenschaftlich und haben den Wunsch, Deutschlands größtes
Getränkeunternehmen mitzugestalten?
Dann werden Sie ein Teil der Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH und entscheiden
Sie sich für ein auf Sie zugeschnittenes Trainee-Programm im Bereich Supply Chain – für einen
erfolgreichen Start ins Berufsleben.
Mit der Teilnahme am Trainee-Programm bieten wir Ihnen Einblicke in die Prozesse und Strukturen
des größten Getränkeunternehmens in Deutschland. Erleben Sie, wie unsere Supply Chain für die
Koordination und Optimierung unserer gesamten Wertschöpfungskette sorgt. Sie stellt jederzeit
sicher, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit in der richtigen Menge produziert werden und
bei unseren Kunden ankommen.
Als Trainee (m/w/d)* im Bereich Supply Chain werden Sie …
- … ein abwechslungsreiches, cross-funktionales Programm durchlaufen und alle Abteilungen
unserer Wertschöpfungskette kennenlernen.
-… umfassende Einblicke in das operative Tagesgeschäft sowie die strategische Planung erhalten.
-… Ihre Erfahrungen nach der Onboarding-Phase in einem konkreten Fachbereich der Supply
Chain vertiefen.
-… verschiedene spannende Projekte eigenständig durchführen.
-… Ihre Kompetenzen während eines vier- bis sechswöchigen Auslandseinsatzes weiter ausbauen.
-… in regelmäßigen Feedbackgesprächen mit erfahrenen Führungskräften und durch Mentoring
gezielt gefördert.
Wir suchen Sie, wenn Sie …
- … einen Abschluss in Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik oder einem
vergleichbaren Studiengang haben.
- … idealerweise bereits erste Erfahrungen durch Praktika oder eine Position im Bereich Supply
Chain vorweisen können.
-… Ihre Fähigkeiten in einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag aktiv einbringen möchten.
-… ein hohes Maß an Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Gewissenhaftigkeit mitbringen
und sich durch eine selbstständige Arbeitsweise auszeichnen.
- … sicher auftreten und sich auch auf Englisch gut ausdrücken können (Sprachniveau B2 oder
höher).
-… reisebereit und mobil sind, um an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland zu arbeiten.
Wir bieten Ihnen …
-… ein 9-18-monatiges, individuell abgestimmtes Trainee-Programm, in dem Sie wertvolle Beiträge
zu unserem Business leisten.
-… einen unbefristeten Arbeitsvertrag und bei überdurchschnittlichen Leistungen bereits nach neun
Monaten den direkten Einstieg in eine verantwortungsvolle Position innerhalb der CCEP in
Deutschland.
-… kompetente Führungskräfte und persönliche Mentoren, die jederzeit als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen.
-… eine überdurchschnittlich attraktive Vergütung, Weihnachts- und Urlaubsgeld und weitere
Sozialleistungen sowie kostenfreie Getränke, auch für zuhause.
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- … die Chance, sich bei einem Top-Arbeitgeber einzubringen, der sich intensiv für Nachhaltigkeit
und Diversität engagiert (z. B. im Frauennetzwerk-FOODSERVICE).
Bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf und Zeugnissen bis zum 15. Mai 2019 online unter
https://de.ccep.jobs/search-jobs/57070
Wir freuen uns auf Sie!
Treffen Sie eine unserer Schichtleiterinnen in unserer Coca-Cola Deutschland Story:
https://www.coca-cola-deutschland.de/stories/starke-frauen-bei-coca-cola-1
Seien Sie dabei und erleben Sie, wie wir mit gleichen Chancen für jeden Freude und Arbeit
verknüpfen
* Aus Gründen der Vereinfachung wird nur die männliche Form verwendet. Die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH lehnt
eine Unterscheidung nach Geschlecht, Geschlechtsidentität, Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung, Religion, Alter oder Behinderung
ab. Die Coca-Cola Familie erfreut sich an einer Vielfalt von unterschiedlichen Persönlichkeiten in unserem Unternehmen.
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