
 

Bücher eröffnen Welten – wir tun es ihnen gleich. Als größter Sortimentsbuchhändler im deutschsprachigen 

Raum verknüpfen wir echte Kundennähe mit richtungsweisender Digitalinnovation. Wir denken das Buch 

als Erlebnis – ob vor Ort, online, als App oder über den e-Reader. Und versammeln rund 4000 Expertinnen 

und Experten mit einer Mission: Ein Kulturgut auf allen Kanälen erfahrbar zu machen. 

Für unsere Zentrale in Hagen suchen wir ab sofort einen 

Werkstudierenden im Bereich Supplier Management (m/w/d) 

 

Welche Aufgaben erwarten dich:  Was bringst du mit: 

• Du hilfst bei der Mitgestaltung von 
strategischen Einkaufsprozessen im 
Lieferantenmanagement 

• Die Zahlen aus dem Einkauf hast Du genau im 
Blick und kannst sie dadurch so aufbereiten, 
dass sie in Besprechungen Kunden und 
Mitarbeitern nähergebracht werden  

• Bei länder- und abteilungsübergreifenden 
Projekten kannst Du dich zusätzlich einbringen  

• Du hilfst bei den monatlichen 
Hochrechnungen, sodass diese mit dem 
Category Management besprochen werden 
können  

• Du bist mindestens im 3. Semester deines 
Studiums in dem Bereich Wirtschaft, 
Mathematik oder Logistik  

• Erste Erfahrungen im Bereich Einkauf oder 
Logistik sind von Vorteil  

• Du hast idealerweise Kenntnisse in SAP R/3, 
BI-Tools und sehr gute Kenntnisse mit dem 
MS Office Paket (vor allem Excel)  

• Zahlen sind Dein Ding und dabei bist Du auch 
ganz genau  

• Eigenverantwortliches, ergebnisorientiertes 
und strukturiertes Arbeiten sind für Dich keine 
Fremdwörter  

• Du hast ein kommunikatives, teamfähiges 
und motiviertes Wesen  

Diese Benefits bieten wir Dir:  

Im Austausch bleiben: Eine Community von Studierenden bei Thalia, die vernetzt sind und ihr 
Wissen gerne teilen. 

Theorie und Praxis im Einklang: Sehr flexible Arbeitszeiten, die gut mit den Vorlesungszeiten 
harmonieren. 

Wir lernen von- und miteinander: Teamorientierte Unternehmenskultur, Kommunikation auf 
Augenhöhe sowie hoher Wissensaustausch. 

Nicht nur für Leseratten - Thalia Shopping Benefits sowie weitere Mitarbeitervorteile. 

 

Bei Interesse bewirb dich gerne auf unserer Website unter dem folgenden Link: 

https://jobs.thalia.eu/job/18125 

   Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

https://jobs.thalia.eu/job/18125

