
 

 

Du möchtest tiefen Einblick in unser lebendigen Umfeld bekommen und vielleicht 
sogar über das Studium hinaus Teil unseres Teams werden? 
Dann möchten wir dich gerne kennenlernen und freuen uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Starttermins (per E-Mail: karriere@ps-
group.net).  

              
 

Photonics Systems Holding GmbH 
Human Ressources 
Pionierstr. 6, 82152 Krailling 
+49 (89) 81059168-1006 
www.ps-group.net 

Um auch in Zukunft 
innovativ und 
weltweit führend zu 
sein, suchen wir 
Ideenschöpfer, 
Verwirklicher, 
Mechanikusse, Planer, 
Kreative, Analysten, 
Andersdenker:  
 
Wir suchen dich! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dich erwarten folgende Aufgaben: 
 Du unterstützt unser Supply Chain Team in allen anfallenden Belangen und erhältst dadurch 

umfangreiche und praxisnahe Einblicke in ein innovatives, mittelständisches Unternehmen. 
 Du unterstützt den Bereich Einkauf und lernst dadurch das Daily Business kennen, wie z.B. 

o Stammdatenpflege und -aktualisierungen 
o Lieferantenerklärungen einholen 
o Auswertungen erstellen - regelmäßig und ad hoc 

 Ebenso arbeitest du in aktuellen Projekten mit, wie zum Beispeil im Projekt EDI (Electronic Data 
Interchange) 
 

Du bringst folgendes Profil mit: 
 Bachelor- (mind. 3. Semester) oder Masterstudiengang Supply Chain Management oder ähnliches 
 Word, Excel, PowerPoint - kein Problem für dich, du kannst deine vorhandenen Kenntnisse bei uns 

vertiefen. 
 Du verfügst über analytisches Denkvermögen, bist zuverlässig und arbeitest gewissenhaft. 
 Wir verstehen Bayrisch, aber für unsere Stelle verfügst du über mindestens gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse. 
 Du kommunizierst gerne und gehst offen und freundlich auf andere zu. 

 
Das kannnst du von uns erwarten: 
 Als Werkstudent (m/w/d) bist du ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir pflegen ein offenes und 

wertschätzendes Miteinander. 
 Wir stellen eine individuelle Einarbeitung sicher. 
 Wir helfen Dir gerne, Praxiserfahrung fürs Studium zu sammeln und freuen uns auf deine Ideen und 

  
              

         
 

Die Photonics Systems Group ist ein führender Innovator in der Laserbearbeitung von Mikromaterialien.  
Gemeinsam mit unseren weltweit führenden Technologiekunden entwickeln wir Innovationen der Laser- 
Mikromaterial-Bearbeitung. Unsere Maschinenlösungen und Prozessentwicklungen stärken unseren Kunden 
die Marktführerschaft und helfen dabei, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.  

Werkstudent Supply Chain Management (m/w/d) 
 

am Hauptsitz in Krailling, mind. 15 Std./Woche 

Wir suchen dich! 
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