
 

 

 
Werkstudent/in Logistics Europe (w/m/d) 

 

STANDORT:    Hamburg, Deutschland 

ABTEILUNG:   Logistik 

BERICHTET AN:     Logistic Manager  

 

Company Background:  

Ingredion ist ein globaler Fortune-500-Anbieter von Zutatenlösungen, die jeden Tag das Leben von Millionen von 
Menschen beeinflussen. Mit mehr als 19.000 Kunden in 120 Ländern entwickeln wir Lösungen, die Menschen auf 
der ganzen Welt nähren, beruhigen und erfreuen. Wir sind stolz darauf, unsere Kraft aus der Natur zu schöpfen.  
Deshalb wachsen wir nachhaltig mit einem branchenführenden Produktportfolio, das pflanzliche Proteine, 
Zuckeralternativen sowie saubere und einfache Inhaltsstoffe umfasst, die den sich wandelnden 
Verbraucherbedürfnissen gerecht werden und gleichzeitig unseren Planeten schützen. Obwohl wir vor allem für 
unsere Lebensmittelzutaten bekannt sind, sind wir viel mehr als nur ein Lebensmittelunternehmen. Wir 
entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für die Bereiche Kosmetik und 
Schönheit, Papier und Textilien sowie Pharmazeutika, angetrieben von unermüdlicher Neugier. Wir haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, Branchentrends zu antizipieren und das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie 
zusammenzubringen, um das Leben besser zu machen. Weitere Informationen über unser Unternehmen 
erhalten Sie unter www.Ingredion.com oder www.Ihre-Zukunft-ist-Staerke.de.  

 

Als Werkstudent*in im Bereich Logistics Europe, wirst du eng mit dem Logistik-Team zusammenarbeiten 
und es in verschiedenen Bereich unterstützen. 

Teilzeit 20h/Woche, mindestens 12 Monate ab sofort. 

Hauptaufgaben: 

 Einbindung in aktuelle Projekte und Sonderthemen im Bereich Produktions- und 
Verfügbarkeitsplanung  

 Unterstützung bei der Modellierung und Datenpflege der Planungssoftware 
 Abbildung des Produktions- und Transportmodells 
 Erstellen von Reports 
 Beteiligung am operativen Tagesgeschäft sowie an administrative Tätigkeiten 

 

Qualifizierte Kandidaten haben: 



 

Verbindliche Anforderungen: 

 Student/in im fortgeschrittenen Semester im Bereich Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Mathematik, Ingenieurwesen oder eine vergleichbare 
Studienrichtung 

 gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Erste Erfahrungen im Umgang mit Planungssoftware und Datenbanken sind von Vorteil 
 Sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere in Excel & Access  

 
Erforderliches Verhalten und Fähigkeiten: 

 Analytisches Denken und sehr gutes Zahlenverständnis 

 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie gute Kommunikationsfähigkeiten 
 

 

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on 
the basis of race, color, religion, age, national origin, gender, gender identity, gender expression, sexual 
orientation, pregnancy, marital status, veteran status, military status, or disability status. 
 
Ingredion provides accommodations to job applicants with disabilities throughout the 
hiring process. If a job applicant requires an accommodation during the application 
process or through the selection process, we will work with the applicant to meet the job 
applicant's accommodation needs. 
 
http://www.ihre-zukunft-ist-staerke.de/stellenangebote.html 
 
Beginn:   sofort 
 
Kontakt:  Ingredion Germany GmbH 
   Sabrina Stückrath 
   Grüner Deich 110 
   20097 Hamburg 
 
  
Bei Interesse bewirb Dich bitte mit Deinem aktuellen Lebenslauf unter Angabe deines frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Deiner wöchentlichen Verfügbarkeit! 
 
 


