
Es erwartet dich ein abwechslungsreiches 
12-monatiges Trainee Programm

• Du unterstützt unser Team im operativen Tages-
sowie im strategischen Projektgeschäft und lernst 
dadurch die vielseitigen Bereiche des Einkaufs- und  
Logistikmanagements in einem international 
agierenden Unternehmen kennen

• Marketing, Sales & Produktmanagement - Während 
deines Trainee Programmes bekommst du einen 
Einblick in alle relevanten und angrenzenden 
Unternehmensbereiche, die mit der Logistik eng 
zusammen arbeiten

• Im Einkauf unterstützen wir dich, die 
Bedarfsermittlung und Beschaffung für eine unserer 
Brands selbstständig zu erarbeiten und umzusetzen

• Kennzahlenauswertungen, Analysen und 
Stammdatenmanagement sind Teil des Programmes 
im Bereich Logistik

• Die Koordination und Kommunikation zwischen 
unseren (Logistik-)Standorten und Kollegen in ganz 
Europa gehören mit zu deinen Aufgaben

Für unseren Standort in Mücke / Groß-Eichen suchen wir einen 
Hochschulabsolventen als

Trainee (m/w/d)
Einkauf- und Logistikmanagement

Toynamics Europe GmbH

Die Toynamics Europe GmbH ist eine Tochter der Schweizer Hape Holding. Als 
zukunftsorientiertes Unternehmen erschaffen wir mit unseren Spielwaren eine nachhaltige 
und wertvolle Welt für Kinder und bieten unseren Handelspartnern richtungsweisende und 
fortschrittliche Konzepte.

Wir sind stetig auf der Suche nach Talenten, die schnell Verantwortung übernehmen und Teil 
eines dynamischen Teams werden möchten, welches Innovation und Exzellenz in all unseren 
Prozessen sowie unsere globale Reichweite weiter ausbauen will.

Wenn du die Zukunft der Spielwarenbranche gestalten, unsere Marken noch bekannter 
machen und dich mit Proaktivität, Agilität und Offenheit immer wieder neu erfinden willst, 
dann bist du bei Toynamics genau richtig.

Du bist für uns der passende Trainee, wenn…

• Du ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 
Wirtschaftswissenschaften (Fachrichtung Logistik, 
Supply Chain Management) vorweisen kannst

• Erste Berufserfahrungen in Form von Praktika 
und/oder während deiner Ausbildung vorliegen

• Du die englische Sprache und die gängigen MS Office 
Programme (insbesondere Excel) beherrschst

• Ein sehr gutes Verständnis für Zahlen, logisches und 
analytisches Denken sowie eine lösungsorientierte 
Arbeitsweise zu deinen Stärken gehören

• Du kommunikativ bist, gerne im Team arbeitest und 
die Fähigkeit besitzt Prozesse und gängige Methoden  
zu hinterfragen und diese weiterzuentwickeln

Unser Ziel

• ist es, dir nach einem erfolgreichen Trainee 
Programm einen eigenen Verantwortungsbereich bei 
Toynamics anzubieten, der am besten zu dir und 
deinen Stärken passt und deinen beruflichen 
Vorstellungen entspricht

Starte jetzt deine Karriere bei uns!

Spricht Dich diese Herausforderung an? Dann sende uns per Email [PDF] deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich Gehaltsvorstellungen und frühesten Eintrittsdatum zu.
Toynamics Europe GmbH • Corinna Rüdiger • Alsfelder Straße 41, 35325 Mücke / Groß-Eichen
per Email: career@toynamics.com

Firmenevents

Moderne 
Hardware

Attraktive 
Vergütung

Mobiles 
Arbeiten nach 
Einarbeitung

Mitarbeiter*innen
Rabatt

Flexible 
Arbeitszeiten

Kostenfreie 
Getränke&Obst

Flache 
Hierarchien

Ergonomisches 
Arbeiten

Spannende 
Aufgaben

Parkplatz

Betriebliche 
Altersvorsorge
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