
 

PENTAX Medical ist ein Geschäftsbereich der HOYA-Gruppe. 1919 in Japan gegründet, ist PENTAX 
Medical heute ein international tätiges und breit aufgestelltes Unternehmen mit F&E-Innovations- und 
Herstellungszentren in Japan, Europa und den USA. Dank seiner Führungsstellung auf dem Gebiet 
optischer Technologien ist PENTAX Medical in der Lage, modernste und klinisch relevante Lösungen für 
die endoskopische Bildgebung bereitzustellen. Die langfristige Partnerschaft mit den Kunden und deren 
Zufriedenheit ist PENTAX Medical sehr wichtig, deshalb arbeitet das Unternehmen mit seinen Kunden 
weltweit eng zusammen und bietet ihnen ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen. 

 
Ab sofort suchen wir für unsere Europazentrale in Hamburg einen 

 

Werkstudent (m/w/d) Supply Chain and Logistics  
 

 
Das sind deine Aufgaben: 
- Du unterstützt die Abteilung im Tagesgeschäft 
- Du erfasst Aufträge und deren Verwaltung im ERP-System (Navision) 
- Du arbeitest mit bei der Organisation von Lieferterminen und Lagerbeständen 
- Du prüfst Rechnungen und Buchungen 
- Du kommunizierst mit verschiedenen PENTAX-Standorten weltweit 
- Du nimmst teil an verschiedenen Projekten, erstellst Auswertungen und Reports 
- Du unterstützt die Entwicklung im Bereich Digitalisierung unseres Unternehmens 
- Du arbeitest mit den verschiedenen Abteilungen unseres Unternehmens an fortlaufenden Projekten 

und Aufgaben 
 
Das ist dein Profil: 
- Du bist eingeschriebene/r Student/in im kaufmännischen oder technischen Bereich 
- Du verfügst über eine hohe Eigenmotivation und eine selbständige Arbeitsweise 
- Du arbeitest gern im Team 
- Du bist sicher im Umgang mit MS Office (vor allem Excel und PowerPoint) 
- Du hast sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse (mündlich, schriftlich) 

 
Das bieten wir dir: 
- Eigenverantwortliches Arbeiten 
- Wöchentliche Arbeitszeit (Mo-Fr) während des Semesters bis zu 20 Stunden möglich – kann 

variabel entsprechend des Stundenplans geleistet werden 
- Während der studienfreien Zeit kann die Wochenstundenanzahl bei Bedarf erhöht werden 
 
Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail – an: 
Isabel Oberdorf, HR Business Partner, isabel.oberdorf@pentaxmedical.com, Tel.: 040 – 56 192 129 
PENTAX Europe GmbH, Julius-Vosseler-Str. 104, 22527 Hamburg 
 
Interne Ausschreibungsnr. 32-22. 
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