Seit über 30 Jahren nimmt die
GFR eine Vorreiterrolle in der
Entwicklung von innovativen
und nachhaltigen Verwertungslösungen ein.
Egal ob umweltgerechte Kraftwerksver- und entsorgung, die
Herstellung von Düngemitteln
und Stallhygieneprodukten
oder
Entsorgungsdienstleistungen für Industrie und
Bau – die GFR findet stets die
beste Lösung
für unsere
Umwelt und unsere Kunden.

Für unseren Geschäftsbereich Produkte für die Landwirtschaft suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Werkstudenten (m/w/d) im Bereich der
Produktneueinführung
Du gehst offen auf Leute zu? Dir macht es Spaß, neue Produkte zu erklären und Leute zu
überzeugen? Dich interessiert Landwirtschaft, Du hast ein Grundverständnis von Chemie und bis
gerne unterwegs statt nur im Büro? Dann haben wir Deinen Job!
Wir suchen einen Werkstudenten (m/w/d), der uns bei der Einführung neuer Produkte
unterstützt - von der Erstellung von Werbeunterlagen, über den Vertrieb, bis hin zum
Kundenbesuch und weiterer spannender Aufgaben. Wir bieten dir zudem eine große zeitliche
Flexibilität bei ca. 15-20 Stunden die Woche und Verantwortung von Anfang an.

Wir bieten:
Spannende Aufgaben in
einem wachsenden und
investitionsfreudigen
Umfeld.
Ihr Kontakt:
Herr Stefan Tommescheit
+49 931/900800

GFR mbH
Schweinfurter Straße 6
97080 Würzburg
www.gfr-mbh.com

Wenn du also mehr willst als Kaffee kochen und kopieren, einen PKW Führerschein hast, Dich
gerne langfristig in einem Unternehmen engagieren willst und Dich für unser Unternehmen
begeistern kannst - dann schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Wir legen Wert darauf, dass sich Deine Zeit bei uns lohnt! Deshalb kannst Du bei uns nicht nur
Deine Finanzen aufbessern, sondern Du gewinnst auch wertvolle Praxiseinblicke und lernst die
Herausforderungen im Tagesgeschäft kennen. Dabei steht Dir von Anfang an ein fester
Ansprechpartner zur Seite. Als weiteren Pluspunkt kann Deine Arbeitszeit individuell von
Montag bis Freitag in der Zeit von 08-17 Uhr geplant werden, damit auch Deinen
Vorlesungsplänen nichts entgegensteht.

Interesse?
Dann schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als PDF unter Nennung Deines
nächstmöglichen Eintrittstermins an karriere@gfr-mbh.com.

