
Gutes Licht hat viele Vorteile.
Multi-Lite hat noch mehr.

Für unseren Standort in Reinbek bei Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
(für einen Zeitraum von 6 Monaten) einen Studenten (m/w) als

Seit mehr als 30 Jahren beliefern wir - MULTI-LITE - weltweit Kunden mit Leuchtmitteln und 
machen es möglich, dass u.a. Theatershows, Filmproduktionen, Flugfelder oder Logistikhallen 
im passenden Licht erstrahlen. Wir sind bei vielen Fachleuten der Branche und am Markt die 
erste Adresse, wenn es darauf ankommt, die richtigen Leuchtmittel zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort vorzuhalten.

Verfasser (m/w) einer Abschlussarbeit,

Sie lassen für und mit uns Neues entstehen:

• Sie erarbeiten ein auf unser Unternehmen zugeschnittenes Prozesshandbuch für verschie-
dene Abteilungen wie beispielsweise: Einkauf, Logistik, Buchhaltung usw.

• Sie analysieren, beschreiben und dokumentieren die jeweiligen internen Arbeitsabläufe 
und individuellen Regeln

• Dabei berücksichtigen Sie die geforderten Kriterien zur Erstellung einer wissenschaftlichen 
Arbeit

• Sie präsentieren Ihre Vorschläge und Ergebnisse an die Führungsebene und sind aktiv an 
den projektbezogenen Entscheidungen beteiligt

der folgendes Thema bearbeitet: „Erstellung eines Prozesshandbuchs“

Weiter



Überzeugt? Dann werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte! Senden Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive frühestmöglichem Eintrittsdatum sowie Gehaltsvorstellung zu 
Händen Frau Isabel Ewald an jobs@multi-lite.com.

Ihr Profil:

• Ihr Studium (idealerweise BWL, Wirtschaftsingenieurwesen oder VWL) liegt in den letzten 
Zügen und Ihre Studienleistungen sind überzeugend 

• Sie sind hoch motiviert, Ihre bisherigen theoretisch erworbenen Kenntnisse nun in der Pra-
xis einzusetzen

• Ihre Arbeitsweise lässt sich als selbstständig und ergebnisorientiert beschreiben, zudem 
sind Sie eine teamfähige und kommunikative Persönlichkeit

• Gute Englisch- sowie PC-Kenntnisse runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen:

• Eine attraktive Vergütung
• Mitgestaltung des Arbeitsplatzes mit persönlichen Ideen
• Die Mitarbeit in einem internationalen Team
• Verantwortungsvolle Aufgaben in jeder Abteilung
• Ein kollegiales Umfeld mit flachen Hierarchien
• Sie sammeln wertvolle Erfahrungen für Ihr weiteres Berufsleben

Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite oder in den etablierten Web-Portalen (einfach 
anklicken)

Erfahren Sie mehr über uns

Multi-Lite Lichttechnik Handels GmbH
Senefelder-Ring 61
21465 Reinbek

www.multi-lite.com/html/de/multi-lite/stellenangebote/

mailto:jobs%40multi-lite.com.?subject=Verfasser%20Prozesshandbuch
https://www.facebook.com/MULTILITE
https://plus.google.com/+MULTILITELichttechnikHandelsGmbHHamburg
https://www.xing.com/companies/multi-litelichttechnikhandelsgmbh
https://www.youtube.com/watch?v=Hm-wKJ7R8fM
https://www.multi-lite.com/html/de/multi-lite/stellenangebote/

