Stellenausschreibung
An unserem Standort Würzburg bieten wir ein Studium mit vertiefter
Praxis im Bereich BWL mit dem Schwerpunkt Logistik in Kooperation mit der Fachhochschule Würzburg – Schweinfurt an!
Die mailworXs GmbH - mail alliance ist Deutschlands großes Netzwerk privater
Postdienstleister. Unsere Partner finden Sie direkt in der Region. Deutschlandweit spannt sich
unser Netz vom Norden bis in den Süden – vom Westen bis in den Osten.
Zentral organisiert und qualitativ standardisiert bieten wir unseren Geschäftspartnern flexible
Versandlösungen und optimierte Portokosten-Kalkulationen an.
Wir stimmen unsere Lösungen genau auf die Bedürfnisse unserer verschiedenen
Kundengruppen ab. Diese sind mittelständisch werbende Unternehmen, stationäre Retailer
wie e-Commerce Online-Händler, Agenturen, der Öffentliche Sektor wie namhafte
Medienhäuser. Sie alle profitieren von unserem günstigen Briefporto und unseren attraktiven
Zusatzleistungen.
Wir sind systemrelevant, jung, flexibel und dynamisch und freuen uns darauf, dich kennen zu
lernen!
Ein rein theoriebezogenes Studium ist dir zu langweilig? Du möchtest dein theoretisches
Wissen gerne auch sofort in der Praxis umsetzen, dich immer wieder neuen und spannenden
Herausforderungen stellen? In einem Unternehmen, das dir eine familiäre Atmosphäre bietet?
Am liebsten möchtest du neben deinem Theoriestudium ins Berufsleben starten und dabei
auch bereits Geld verdienen? Du möchtest wissen wie Warensendungen und Briefe schnell,
sicher und kostengünstig von A nach B kommen? Dann ist der Studiengang BWL mit dem
einen Schwerpunkt Logistik genau der richtige für dich! Nimm die Herausforderung an und
starte dein duales Studium ab Oktober 2022!
Du verbringst dein Praxissemester sowie die vorlesungsfreien Zeiten bei uns und schließt dein
Studium (Dauer 3,5 Jahre) mit der Bearbeitung deiner Bachelorarbeit ab. Klingt spannend? Ist
es auch!

Welche Aufgaben erwarten dich?
•
•
•
•

Du unterstützt im operativen Tagesgeschäft, arbeitest direkt mit
Du durchläufst bei uns verschiedene Abteilungen, erhältst einen gesamtheitlichen
Überblick über unsere Unternehmensprozesse
Du unterstützt unsere Abteilungen bei Projekten und bekommst im Rahmen deiner
Projektarbeiten deine eigenen Themen, welche du bearbeitest
Du arbeitest mit den Fachabteilungen zusammen, um Prozessabläufe zu
aktualisieren und zu optimieren

Welche Qualifikationen bringst du mit?
•
•
•
•
•
•

Du hast deine Allgemeine Hochschulreife oder deine Fachhochschulreife (fast) in der
Tasche und deine Noten können sich sehen lassen
Dein Interesse gilt dem Zusammenspiel betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge
und du möchtest dich für deine Tätigkeit nach deinem Studium qualifizieren
Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Deutsch in Wort und Schrift sowie ein
sicheres Englisch
Der Umgang mit MS Office Anwendungen fällt dir leicht
Eine positive Kommunikation, Flexibilität sowie Hilfsbereitschaft zeichnen dich als
Person aus
Du ergreifst von dir aus Initiative und arbeitest selbstständig aber auch gerne im Team

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•

Ein abwechslungsreiches und praxisorientiertes duales Studium in einem wachsenden
Unternehmen
Eine angemessene Vergütung und Urlaubstage
Gute Übernahmechancen bei erfolgreichem Abschluss deines Studiums
Wertschätzendes, freundliches Miteinander und positives Arbeitsklima
Eine leckere Kantine

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.).
Für Rückfragen stehe ich dir gerne zur Verfügung:
mailworXs GmbH
Frau Manuela Reuther
Berner Str. 2
97084 Würzburg
Tel.: 0931 660574-242
Mobil: 0175 3022666
E-Mail: bewerbung@mailalliance.net
www.mailalliance.net

