2 Milliarden Mal am Tag greifen Menschen in 190 Ländern der Welt zu unseren Produkten.
Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Konsumgütern für den täglichen Bedarf.
Unser Angebot umfasst ein ebenso bekanntes wie beliebtes Markenportfolio aus den
Bereichen Foods, Refreshment, Personal und Home Care. 161.000 Mitarbeiter arbeiten bei
uns intensiv zusammen an einem großen gemeinsamen Ziel: den Menschen zu helfen, sich
gut zu fühlen, gut auszusehen und mehr vom Leben zu haben.
Vor den Toren Hamburgs befindet sich unser Werk in Buxtehude, in dem wir für unsere tollen
Marken
Dove,
Axe
und
DuschDas
Körpflegeartikel
produzieren.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für diesen Standort für einen Zeitraum von 6
Monaten einen

Praktikanten oder Werkstudenten für den Bereich
Instandhaltung und Arbeitsplatz Organisation (m/w/d)
Als Praktikant / Werkstudent lernst du die hands-on-Arbeitsweise eines
Produktionsstandortes kennen. Du hast die Möglichkeit, deine eigenen Ideen einzubringen
und umzusetzen. Als wertvolles Teammitglied bist du gefragt und im regen Austausch mit
deinen Kollegen und Vorgesetzten. Feedback wird bei uns gelebt, du kannst täglich lernen,
dich persönlich sowie fachlich weiterentwickeln und etwas bewegen.

Deine Aufgaben:
Du führst konzeptionelle Tätigkeiten aus, realisierst eigene spannende Projekte und
unterstützt das technische Team bei ihren täglichen Herausforderungen, insbesondere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Initiieren und Begleiten von Kaizens
Aufarbeitung von Kaizens und Erarbeitung von Lösungsansätzen
Eigenständige Durchführung und Koordination der entsprechenden Aufgaben bei der
Umsetzung
Schulungsmodule erstellen
Schulungen für Mitarbeiter durchführen
Ausweitung der selbstständigen Instandhaltungsaktivitäten in Zusammenarbeit mit
den Linienteams
Informationsfluss bei beteiligten Abteilungen sicherstellen (Schnittstellenfunktion)
Weitere Umsetzung eines Auditsystems
Erstellen von Präsentationen in englischer Sprache
Koordinierung der handwerklichen, technischen Umsetzung von
Optimierungsprojekten (z.B. Reduzierung von Instandhaltungszeiten oder
Optimierung von Produktionsprozessen)
Datenerhebung, Auswertung und Analyse von Leistungsdaten

Was uns wichtig ist:
•
•
•
•
•

Technischer oder naturwissenschaftlicher Studiengang (z.B. Maschinenbau,
Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Verfahrenstechnik) wünschenswert
Sehr gute Englischkenntnisse
Sehr gute MS- Office Kenntnisse (speziell Excel, Power Point, Outlook)
Analytische Arbeitsweise sowie hohes Maß an Eigeninitiative und Selbständigkeit
Kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit

Was wir dir bieten:
•
•
•
•

Ein spannendes, erlebnisreiches und bezahltes Praktikum in einem tollen Team
Die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in der Konsumgüterindustrie zu sammeln
Eigenverantwortlich spannende Projekt durchzuführen
Viel Abwechslung, Spaß und natürlich ein Arbeitsergebnis zum Anfassen – unsere
tollen Produkte!

Begeistert? Neugierig auf mehr?
Dann gehe auf unsere Karriereseite und lade deine Bewerbung hoch. Die Stelle findest du
alternativ unter www.unilever.de/Karriere mit der Stellenangebotsnummer 180006EF.
Bewerbe dich und fülle hierzu das Online-Bewerbungsformular vollständig aus (inkl.
Anschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse und klicke auf das Feld „Bestätigen und bewerben“.
Daraufhin erhältst Du eine automatische Eingangsbestätigung.
Unvollständige Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden.
Bei Fragen wende dich bitte an HR.DACH@unilever.com.

