
  
 

Bachelorpraktikant*in (m/w/d) gesucht 

 

Die Fynch-Hatton Textilhandelsgesellschaft mbH ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen 

der Textilbranche und vertreibt seit 1998, mit Sitz in Mönchengladbach, Herren und Damen-

Oberbekleidung unter der Marke FYNCH-HATTON. Der Vertrieb erfolgt in mehr als 55 Länder 

mit über 2.500 Verkaufspunkten. FYNCH-HATTON steht für einen casual-sportiven Look, der 

vom Zeitgeist und der Leidenschaft für die Produkte geprägt ist.  

Deine Aufgabe: 

• Mit Fokus auf das Kostencontrolling entwickelst du eine ganzheitliche mehrstufige 

Deckungsbeitragsrechnung 

• Du erarbeitest eine Zielsetzung mit einhergehender Implementierung  

• Auswertung und Diskussion deiner Ergebnisse  

• Eigenständige Erstellung in Zusammenarbeit mit dem Team und deinem Betreuer 

• Die Arbeit kann jederzeit (gerne kurzfristig) beginnen und sollte nach 3-6 Monaten 

abgeschlossen werden 

Die endgültige Themenfindung erfolgt in Absprache mit der Hochschule, Dir und uns. 

 

Das solltest Du mitbringen: 

• Du bist eingeschriebener Student im Fachbereich Wirtschaft & Management oder einer 

vergleichbaren Fachrichtung 

• Ausbildung im kaufmännischen Bereich wünschenswert 

• Du hast eine hohe Affinität für Rechnungswesen & Controlling und besitzt ein hohes 

Zahlenverständnis 

• Du bist Excel und IT affin 

• Du arbeitest selbstständig und höchst motiviert, bist teamfähig und wirst dabei 

angetrieben von höchsten Ansprüchen an die Qualität Deiner Arbeit  

• Dich kann nichts so leicht auf der Ruhe bringen und du verfügst über ein gutes 

Durchsetzungsvermögen 

• Du bist kontaktfreudig und rhetorisch in Sprache und Schrift richtig fit  

  



  
 

Das erwartet dich: 

• Großer Gestaltungsspielraum und echter Erfahrungsgewinn in einem dynamischen 

wachsenden Unternehmen 

• Ein erfolgreiches und motiviertes Team, das sich auf Deine kompetente Verstärkung freut 

• Eine kreative, lockere und abwechslungsreiche Arbeitsatmosphäre 

• Ein modernes, nahbares Unternehmen mit flachen Hierarchien, kurzen 

Entscheidungswegen und viel Dynamik 

• Ein attraktives Arbeitsumfeld auf unserem neuen FYNCH-HATTON Campus 

• Attraktive Mitarbeiterkonditionen auf unser Sortiment 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Bitte sende uns Deine vollständige Bewerbung mit Lebenslauf und einem Anschreiben 

inklusiven Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin an: karriere@fynch-hatton.de. 

Wir freuen uns auf Deine aussagefähige Bewerbung! 

 

FYNCH-HATTON - To live is to explore! 


