chicco di caﬀè Gesellschaft für Kaﬀeedienstleistungen mbH ist Marktführer im Bereich Kaﬀeespezialitäten-Bars in der Gemeinschaftsverpﬂegung von
großen Unternehmen, Kliniken und Universitäten. Aktuell beschäftigen wir rund 350 Mitarbeiter an über 160 Standorten deutschlandweit. 2003 gegründet,
ist chicco di caﬀè die derzeit wachstumsstärkste Coﬀeeshop-Kette Deutschlands und wir wachsen weiter. Seit April 2018 gehört auch die BOTA Group zu
unserer Unternehmensgruppe.
chicco di caﬀè heißt „Kaﬀeebohne“ und um die kümmern wir uns selbst: Unsere Espresso- und Kaﬀeesorten aus bester Herkunft werden in unserer eigenen
Rösterei handwerklich geröstet und von geschulten Baristas mit Leidenschaft zubereitet. Frische Snacks und kleine Köstlichkeiten machen den Genuss
perfekt! Den Beginn haben wir gemacht und unsere Rösterei betreiben wir jetzt CO2 neutral.

Werkstudent / Abschlussarbeit (m/w/d) im Bereich
Nachhaltigkeitsmanagement
München, Deutschland

Remote (ﬂexibel)

Ohne Berufserfahrung

Wir suchen Dich!
Werkstudentische Tätigkeit im Nachhaltigkeitsmanagement mit der Möglichkeit Deine Bachelor-/Masterarbeit bei uns zu schreiben
Wer Du bist:
Von Alien bis Zombie ist uns Dein Geschlecht vollkommen egal. Wichtig ist, dass Du authentisch, emphatisch und immer gut gelaunt
bist.
Du möchtest bei cdc ein Nachhhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit allen Abteilungen rund um unsere Produkte und
Dienstleistungen etablieren und uns auf dem Weg zur „Green Bar“ begleiten.
Du möchtest ein bisher nahezu unbespieltes Feld übernehmen und eigenverantwortlich Prozesse vorantreiben, zum Beispiel
bezüglich Nachhaltigkeitsreportings, Lieferketten, Prozessoptimierung
Du arbeitest gerne praxisorientiert und hast die Möglichkeit diese Prozesse an unserem Flagshipstore in München direkt zu
implementieren, bevor sie dann an weitere Standorte ausgerollt werden sollen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie wird sowohl intern als
auch mit unseren Großkunden (vorwiegend DAX-Unternehmen) und deren Fachabteilungen für Nachhaltigkeit entwickelt.
Du übernimmst gerne Verantwortung und verfügst über eigene Ansatzpunkte, die Du in der Praxis umsetzen möchtest.
Du bist ein kommunikativer Einbinder, der abteilungsübergreifend arbeitet.
Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift bezeichnest Du als gut,
Deine Kenntnisse in Excel beschreibst Du als gut und Du hast keine Berührungsängste mit neuen Softwarelösungen, wie
z.B. unserer Warenwirtschaftslösung.

Was wir bieten:
Du erhältst eine Deinen Fähigkeiten und Kenntnissen angepasste faire Entlohnung.
Wir bieten die Möglichkeit Deine Bachelor oder Masterarbeit bei uns zu schreiben.
Wir haben immer den besten Kaﬀee der Stadt und Getränke for free.
Unser modernes und nachhaltiges Büro ist bestens mit moderner Infrastruktur ausgestattet und bietet durch den
Ostbahnhof eine ideale Anbindung an den öﬀentlichen Nahverkehr.
Das Büro beﬁndet sich in einem nachhaltig errichteten Bürokomplex mit Swimmingpool und wir bieten natürlich auch
die Möglichkeit, remote zu arbeiten.
Kontakt:
Bewerbungen bitte an thomas.buegelsteiber@chicco-di-caﬀe.com

