
 

 

Ganz klar, auch wir haben einmal klein angefangen – das war Mitte der 
1970er Jahre. Ein Start-up sind wir nach vielen soliden 
Wachstumsschüben zwar nicht mehr, dafür mit rund 160 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Nummer 1 in Deutschland bei 
Verbrauchsgütern, Hygieneartikeln und Verpackungen für Hotellerie, 
Gastronomie, Catering und Handel.  

Die typische Aufbruchstimmung und Macher-Mentalität gibt es bei uns aber bis heute. 
Bei uns stehen die Türen immer offen für Kolleginnen und Kollegen, die frischen Wind 
hereinlassen mit zielführenden Ideen, lösungsorientierter Kreativität und 
eigenverantwortlichem Mitdenken! 

Mehr über uns und das was wir tun erfahren Sie auf unserer Website:  
www.bunzl-grosshandel.de 

Hört sich großartig für Sie an? Dann machen Sie mit Ihren Stärken BUNZL 
Großhandel noch größer und werden Sie Teil unseres Teams! 

Als Trainee (m/w/d) in der IT-Abteilung lernen Sie Schritt für Schritt alle IT- und           
E-Commerce-Tätigkeiten kennen. Wir zeigen Ihnen wie die komplexen IT-Abläufe 
sinnvoll strukturiert werden, sodass Sie - Hand in Hand mit unserem IT-Team - das 
Tagesgeschäft koordinieren und Optimierungspotenzial erarbeiten können. 
Während Ihrer zweijährigen Traineezeit übernehmen Sie sukzessive eigene 
Aufgabenbereiche und Projekte und Sie werden mit Ideenreichtum und dem Blick 
über den Tellerrand hinaus zu unserem gemeinsamen Erfolg beitragen.  

Das erwartet Sie bei BUNZL Großhandel in Marl… 

• Sie lernen während Ihrer Traineezeit sämtliche Abteilungen bei  
BUNZL Großhandel kennen 

• Sie begleiten und unterstützen uns bei der Implementierung eines neuen 
Webshops, CRM-Systems und bei der Einführung einer Cyber-Security-Richtlinie 
unserer Konzernzentrale für unsere Standorte in Marl und Bremen 

• Sie verantworten eigene Digitalisierungsprojekte, IT-Teilaufgaben und verstehen 
sich als IT-Allroundtalent 

• Sie vernetzen die BUNZL Teams aus unterschiedlichen Ländern, Bereichen und 
kommunizieren mit diplomatischem Geschick 

 

http://www.bunzl-grosshandel.de/


 

Das sollten Sie mitbringen… 

• Abgeschlossenes Studium im IT-Bereich mit Schwerpunkt Digitale Transformation, 
E-Commerce und Cyber-Security 

• Fundierte theoretische und idealerweise auch erste praktische Kenntnisse im IT-
Bereich 

• Erste Berufserfahrung durch studienbegleitende Praktika oder eine Ausbildung 
• Strukturiertes, zielorientiertes, gewissenhaftes Arbeiten 
• Engagement, Ehrgeiz und Lernbereitschaft: Genau das zeichnet Sie aus 
• Dass Sie kommunikativ und empathisch sind und sich sowohl schriftlich als auch 

mündlich in der englischen Sprache ausdrücken können, versteht sich dabei fast 
von selbst 

• Und natürlich kennen Sie sich auch mit MS-Office bestens aus und arbeiten 
eigenverantwortlich und serviceorientiert 

 

Das bietet Ihnen BUNZL Großhandel… 

• attraktive Vergütung  
• arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge sowie die Option für individuelle 

Altersvorsorge-Modelle 
• 30 Tage Urlaub 
• internationale Karriereentwicklung 
 
Interesse? 

Sie möchten einer der vielen klugen Köpfe bei BUNZL Großhandel werden? Dann 
senden Sie uns Ihre Bewerbung an: bewerbungen@bunzl.de  

 
BUNZL Großhandel GmbH  
Frau Ute Franke  
Elbestraße 1-3  
45768 Marl 
 

 

mailto:bewerbungen@bunzl.de

