Abwechslungsreich und krisensicher – Ihr Arbeitsumfeld!
.

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN BEI SK STUDIUM, MEISTER, BETRIEBSWIRT
WIR SIND DIE SK PHARMA LOGISTICS GMBH!
Nur eine Ausbildung oder nur ein Studium reichen Ihnen nicht? Sie suchen einen erfolgreichen Partner für eine ebenso erfolgreiche Abschlussarbeit? Oder stehen
Sie fest im Berufsleben und suchen nach einer neuen Herausforderung, bei der Sie sich persönlich sowie beruflich weiterentwickeln können?
Mit der SK Pharma Logistics haben Sie einen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem viel an der Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter liegt und diese dabei bestmöglich
unterstützt:

Duales Studium:

Berufsbegleitendes / Praxisintegriertes Studium

Über ein duales Studium bieten wir Ihnen die Möglichkeit eine Ausbildung
in Zusammenhang mit einem Studium zu absolvieren.

Sollten Sie bereits eine Ausbildung haben und möchten Ihr Wissen mit einem
Studium erweitern, dann bieten wir Ihnen an, dies berufsbegleitend zu absolvieren.

Hierbei werden Sie sich die themenspezifischen Fachkenntnisse über die
Berufsschule und Praxiserfahrungen im Unternehmen aneignen und diese
durch das Studium darüber hinaus erweitern und vertiefen können.

Je nach Fachrichtung würden Sie einer Abteilung und einem Team zugeteilt
werden, um Ihr, im Rahmen des Studiums, erworbenes Wissen, praxisnah im
Unternehmen anzuwenden.

Abschlussarbeiten:

Meisterausbildung, Betriebswirt und Ähnliches:

Ebenso bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre praxisorientierte Abschlussarbeit bei uns zu schreiben. Wir haben diverse Logistik-Projekte die nur
darauf warten, von Spezialisten genauer betrachtet, bearbeitet und umgesetzt zu werden.

Es muss nicht immer ein Studium sein … auch die Ausbildung zum Logistikmeister oder die Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt unterstützen und fördern wir.

Wenn Sie sich bereits ein bestimmtes Thema für Ihre Abschlussarbeit vorstellen können, dann sind wir diesem gegenüber auch offen und können
gemeinsam über eine mögliche Umsetzung sprechen.

Neben der täglichen Arbeit, in einem bestehenden Team mit hilfsbereiten und
netten Kollegen, werden Sie sich persönlich in der jeweiligen Ausbildung weiterentwickeln und Ihre Fachkenntnisse erweitern.

Über Ihre Weiterbildung und die Umsetzung neben der täglichen Arbeit werden wir gemeinsam eine individuelle Lösung für Sie finden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail oder sprechen Sie, bei Betriebszugehörigkeit, gerne Ihren Vorgesetzten oder unsere Personalabteilung an.

Frau Rita Boldt / Frau Birgit Haase
hr@sk-pharma-logistics.de
Informationen zu unseren Datenschutzhinweisen für Bewerbungen finden Sie auf: https://sk-pharma-logistics.de/datenschutzhinweise-fuer-bewerberinnen-und-bewerber/

