
Das sind deine Aufgaben:

 Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung des
internen CAFM-Systems

 Entwicklung und Umsetzung neuer
Nutzungsmöglichkeiten

 Integration weiterer Abteilungen
 Implementierung eines

Eskalationsmanagements
 Pflege von Anlagen und Verträgen
 Erstellung von Berichten aus den gepflegten

Daten
Das solltest du mitbringen:

 du befindest dich im Studiengange Immobilien- 
und Facilitymanagement, Bauingenieurwesen, 
oder eines vergleichbaren Studiums mit 
technischem / baulichem Schwerpunkt

 idealerweise hast du schon erste Erfahrungen in 
MS Office und idealerweise in CAFM-
Programmen

 du hast Zeit das Pflichtpraktikum in Vollzeit zu 
absolvieren

 Analytische und lösungsorientierte Denkweise 
und ein breites, technisches Grundverständnis

 Teamorientierte Persönlichkeit mit 
Durchsetzungsstärke und starker 
Kundenorientierung

Glaubwürdigkeit, gutes Gewissen, Gesundheit und Genuss – Das sind unsere vier Grundsätze. Kannst du dich 
damit identifizieren? Dann komm' zu uns und mache einen Job mit Herz und Verstand!

Der SuperBioMarkt steht für frische und hochwertige Produkte in 100%-Bioqualität. Als Bio-Pionier der 
ersten Stunde handeln wir aus echter Überzeugung. In unseren derzeit 24 Märkten bieten wir unseren 

Kunden eine große Auswahl an Naturkost- und Kosmetikprodukten an – Dank unserer über 700 
Mitarbeiter*innen, die uns tagtäglich unterstützen.

Wir suchen dich als tatkräftige Unterstützung für unser Facility Management.

PRAKTIKANT (M/W/D) IM BEREICH FACILITY MANAGEMENT SCHWERPUNKT CAFM

Wir bieten dir:

 du wirst eingearbeitet und bist sofort Teil 
unseres herzlichen SuperBioTeams

 du hast die Möglichkeit deine Bachelor- oder 
Masterarbeit bei uns zu schreiben

 du bekommst regelmäßiges Feedback zu 
deiner Entwicklung

 du erhältst 20% Mitarbeiterrabatt auf fast alle 
Produkte

Gemeinschaft: In unserem herzlichen 
SuperBioTeam ist uns ein fairer und 
persönlicher Umgang miteinander sehr 
wichtig– Wir sind ein Team und alle per Du

Werde ein wichtiger Teil des SuperBioTeams mit 
sympathischen Kolleginnen und Kollegen!

Bewirb dich jetzt direkt online. Mit einem Klick 
gelangst du in unser Bewerberportal.

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung.

www.superbiomarkt.com/karriere
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