Als Teil des amerikanischen Unternehmens Howmet Aerospace mit langjähriger führender Markenbekanntheit im
Herstellerbereich für Luftfahrtkomponenten und weltweit ca. 20.000 Mitarbeiter/innen, ist die TITAL GmbH, mit
Stammsitz in Bestwig/Westfalen, in der Nähe von Arnsberg in NRW, ein Hersteller von weltweit anspruchsvollen
Aluminium- und Titan-Feinguss-Bauteilen für führende Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt.
Mit aktuell rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die TITAL GmbH seit 1974 erfolgreich in der Metallverarbeitung
tätig. Dabei bauen wir seit Jahrzenten auf den Einsatz unserer engagierten Mitarbeiter/-innen.
k
Werde auch Du zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Teil davon und bereichere unser Team als:

Praktikant / Werkstudent / Ferienarbeiter im Bereich Einkauf (m/w/d)
Deine Aufgaben:
j
➢ Du bearbeitest eigenständig ein oder mehrere aktuelle Projekte und unterstützt uns im
operativen Tagesgeschäft rund um den Einkaufsprozess und dem Bestellwesen
➢ Dabei wirkst du bei Bestellungen und Lieferungen aktiv mit und hast diese stets im Blick und
bist für das Management von Fehl- und Spätlieferungen mit verantwortlich
➢ Du fungierst als Schnittstelle zu den Fachabteilungen und unterstützt uns bei der
Weiterentwicklung und Verbesserung der Prozesse

➢ j
Dein Profil:
j
➢ Du studierst Wirtschaftswissenschaften, BWL oder einen vergleichbare Studiengang oder
befindest dich in einem Gap Year zwischen Bachelor- und Masterstudium
➢ Ab Juli hast du für mindestens 2 Monate Zeit, um dich deiner Aufgabe bei zu widmen
➢ Du zeigst Begeisterung für Einkaufsthemen im internationalen Umfeld und willst erste
Erfahrungen im operativen und strategischen Einkauf sammeln
➢ Im Umgang mit dem PC sowie den gängigen MS Office Anwendungen bist du firm und verfügst
idealerweise bereits über erste SAP Kenntnisse
➢ Du hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine selbstständige Arbeitsweise und gute
Kommunikations- und Teamfähigkeit
➢ Gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab
Wir bieten dir:
j
➢ Internationales Arbeitsumfeld in einer Urlaubsregion: Wir bieten dir ein internationales
Arbeitsumfeld innerhalb einer Konzernstruktur in einem kollegialen Team, das sich durch seine
interdisziplinäre Zusammensetzung gegenseitig inspiriert
➢ Freiraum für Kreativität: Von Beginn an hast du die Möglichkeit und den Freiraum, deine
Talente zu entfalten und deine eigenen Ideen proaktiv einzubringen
➢ Gute Verkehrsanbindung: Unser Werk ist sowohl mit dem PKW, als auch mit dem Zug gut zu
erreichen. Der Bahnhof in Bestwig liegt nur wenige Gehminuten entfernt und für dein Auto
sind am Werksgelänge ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden
➢ Erarbeitung einer Projekt- oder Abschlussarbeit: Sollte es das Thema oder ein Projekt möglich
machen, bieten wir dir die Möglichkeit deine Projekt- oder Abschlussarbeit bei uns im
Unternehmen zu verfassen
Klingt spannend? Dann schick uns jetzt deine Bewerbung an:
HR-Tital@howmet.com
oder nutze unser Bewerbungsportal mit beistehendem QR Code.

