
 

 

 

Warum Tchibo seit Generationen das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber ist? Weil es unser 

Geschäft ist, uns immer wieder neu zu erfinden. So treffen wir mit unseren hochwertigen Kaffees stets den Geschmack der Zeit – 

und so begeistern wir unsere Kunden Woche für Woche mit neuen cleveren Produkten, die das gewisse Extra ins Leben bringen. Sie 

haben überraschend gute Ideen für den Markt von morgen? Dann gestalten Sie die Welt von Tchibo aktiv mit. Damit wir bleiben, 

was wir sind: eine der beliebtesten und bekanntesten Marken Deutschlands – und darüber hinaus. 

 

Praktikant (m/w) Controlling Coffee / Cafissimo 
Hamburg 
 
Aufgaben 

Ihre Begeisterung für komplexe Zusammenhänge und Ihre analytischen Fähigkeiten sind gefragt, wenn Sie uns bei der 

Steuerung unseres Kaffee-Geschäfts unterstützen und dabei mitwirken, unser Lifestyle Kaffeemaschinensystem Cafissimo 

weiter voranzutreiben, um Key Player im Kapselsysteme-Markt zu bleiben! Nachdem wir Sie mit unseren Themen im 

Controlling vertraut gemacht haben, gehen Sie ans Werk. Gemeinsam mit uns und den Kollegen aus Vertrieb und 

Marketing arbeiten Sie an den Abläufen und Prozessen rund um unser Kaffee-Geschäft. Dabei haben Sie die Zahlen fest 

im Blick, indem Sie regelmäßig Reportings erstellen, Daten beschaffen, diese auswerten und geeignete Maßnahmen 

daraus ableiten. Wir zählen auf Ihre fundierten Auswertungen und Analysen und geben Ihnen jede Menge Raum, Ihre 

analytischen Fähigkeiten in der Praxis einzusetzen! Darüber hinaus erstellen Sie auch  Sonderanalysen rund um Kunden, 

Marketingeffizienz und Vertriebskennzahlen und bringen die Geschäftssteuerung mit Ihrer selbstständigen 

Datenerhebung voran. Ihre Ergebnisse der aktuellen Geschäftsentwicklung im Kaffeebereich visualisieren Sie 

anschließend anhand von Präsentationen, die der Vorbereitung von Preis- und Vermarktungsentscheidungen dienen. 

Klingt das interessant für Sie? Dann los! 

 

Anforderungen 

• Studium der Wirtschaftswissenschaften, -informatik, oder -mathematik 

• Sicherer Umgang mit MS Office (insb. Excel) sowie SAP-Kenntnisse (wünschenswert) 

• Sach- und Ergebnisorientierung 

• Motivation, sich erfolgreich in einer crossfunktionalen Organisationsstruktur zu bewegen 

• Ab September idealerweise 6 Monate Zeit, uns zu unterstützen 

 

Bewerben Sie sich gleich bei Meike Ziebold, Tel.: +49 40 6387 3268, unter 

www.tchibo-karriere.com! 

tel:%2B49%2040%206387
http://www.tchibo-karriere.com/

