Paragon Partners ist eine inhabergef ührte Beteiligungsgesellschaf t , wurde 2004 von drei Partnern in München
gegründet und investiert in etablierte, mittelständische Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäf tsmodell.
Eine unserer Beteiligungen ist die chicco di caf fè Gesellschaf t für Kaf feedienstleistungen mbH, Marktf ührer im
Bereich Kaf f eespezialitäten-Bars in der Gemeinschaf tsverpf legung von großen Unternehmen, Kliniken und
Universitäten. Aktuell beschäf tigt sind rund 600 Mitarbeiter an über 165 Standorten deutschlandweit. 2003
gegründet, ist chicco di caf f è die derzeit wachstumsstärkste Cof f eeshop-Kette Deutschlands und wächst
weiter. Seit April 2018 gehört auch die BOTA Group zur Unternehmensgruppe.
„chicco di caf f è heißt „Kaf f eebohne“ und um die kümmern wir uns selbst: unsere Espresso- und Kaf f eesorten
aus bester Herkunf t werden in unserer eigenen Rösterei handwerklich geröstet und von geschulten Baristas
mit Leidenschaf t zubereitet, zu echtem Spezialitätenkaf f ee. Frische Snacks und kleine Köstlichkeiten machen
den Genuss perf ekt!“
Zur Verstärkung des chicco di caf f è-Teams in München suchen wir ab sof ort einen

Praktikanten und/oder Werkstudenten (m/w/d)
Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•

Betreuung lauf ender und zeitnah beginnender Projekte, von der Planung bis zur Durchf ührung , in
enger Zusammenarbeit mit der Geschäf tsf ührung, dem Operations-Team sowie den zentralen
Bereichen
Durchf ührung von Analysen, Ableitungen von Handlungsempf ehlungen und Projekt -Kickof fs
Analyse von Abläuf en, Erstellung von Prozess-Skizzen und Prüf ung von Optimierungspotenzialen
Koordination von externen Dienstleistern
Recherche und Einholen von Angeboten & Marktinf ormationen

Unsere Anforderungen:
•
•
•
•
•
•

Du bist noch eingeschriebene/r Student/in und möchtest zwischen Bachelor- und Master- oder
während Deines Studiums „zweite“, praktische Beruf serf ahrung sammeln
Du bringst eine Begeisterung f ür und Erf ahrung im Projektmanagement mit
Du bist zahlenaf f in, belastbar und lösungsorientiert
Du arbeitest sehr genau und zuverlässig
In der Kommunikation trittst Du souverän, verbindlich und durchsetzungsstark auf
Spontane Reisetätigkeiten bei Bedarf schrecken Dich nicht ab

Was wir bieten:
Die Möglichkeit unser Team nicht nur zu unterstützen, sondern Verantwortung zu übernehmen und
eigenständig Impulse zu geben sowie …
•
•
•
•
•

Ein interessantes und abwechslungsreiches Auf gabengebiet in einem wachsenden, jungen und
dynamischen Unternehmen mit f lachen Hierarchien und of f enen Türen
Die Möglichkeit, Einblicke in mehrere Unternehmensbereiche zu gewinnen
Einblicke in die Mischung aus Produktion, Handel und Systemgastronomie
Begeisterung f ür das Produkt Spezialitäten-Kaf f ee und eine hochwertige Positionierung
Flexible Arbeitszeiten und eine moderne Arbeitsumgebung

Wir f reuen uns, Dich kennen zu lernen. Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich
per Mail an recruiting@paragon.de.

