
Tomorrow is our home.
Steigen Sie ein und nutzen Sie Ihre Chance zu wachsen – mit der BSH Hausgeräte Gruppe: Als führender Hersteller von
Hausgeräten und erstklassigen Lösungen bringen wir Dinge voran, um Menschen den Alltag zu erleichtern. Mit unseren
Globalmarken Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sowie unseren lokalen Marken steht Ihnen die ganze Welt der
Möglichkeiten offen. Wir bestärken Menschen darin, ihr Potenzial zu entwickeln und kontinuierlich zu lernen. Denn wir
glauben, dass gute Arbeit dann entsteht, wenn man tut, was man liebt. Begleiten Sie uns auf diesem Weg, und geben Sie
Ihrer Karriere ein Zuhause.

Werkstudent (m/w/d) - Circular Economy / CO2 reduction
activities
BSH Hausgeräte GmbH | Teilzeit | Start ca. Juli 2022 
Giengen

Ihre Aufgabe

Sie verfügen bereits über theoretisches Fachwissen und
möchten dieses nun gerne durch praktische Erfahrungen in
einem dynamischen Unternehmen ergänzen? Dann unterstützen
Sie uns mit Ihrem Talent und Know-how bei folgenden Aufgaben.

 Ihr Pro�l

Ihre Vorteile

 

Weitere Informationen?
Besuchen Sie uns hier . Wir würden uns
freuen, Sie in unserem Team willkommen zu heißen! 

Finden Sie ein neues Zuhause für Ihre beru�ichen Ziele:

Hausgeräte unter den Marken:

   

Contribution to the de�nition of Circular Economy (CE) related
standards in GPU Organization

/

Adjustment of the GPU processes and methods for CE targets
ful�llment

/

Carrying out digital system tests, introducing improvement
ideas and questioning the status quo, if necessary in
coordination with GPU-BE.

/

Support of CE related trainings in GPU Org./
Creation of reports, documentation, maintenance of the internal
teamspace in GPU-SU3

/

Student of engineering, business management, economics or
similar

/

Previous experience in Sustainability or project management is
an advantage

/

Pro�ciency for IT systems and software/
Strong analytical skills, hand-on mentality, solution orientation/
Openness at work in international and diverse team - English &
German language

/

Working with the one of the biggest home appliance
manufacture

/

Pleasant working atmosphere in an international and motivated
team

/

Professional supervision of the thesis and support from
experienced colleagues

/

karriere.bsh-group.de

JETZT ONLINE BEWERBEN 

Maybe tomorrow housework becomes
a game."
Christina
Supply Chain Quali�cation

"

https://www.bsh-group.com/de/karriere
https://jobs.bsh-group.de/jobs/25426-werkstudent-m-w-d-circular-economy-co2-reduction-activities/job_application/new

