
SERVICE-BUND GMBH & CO. KG

Was machen wir?
Wir sind ein Verbund aus unabhängigen mittelständischen Lebensmittel-Fachgroß-
händlern (wir nennen diese häufig Gebietszentralen) aus ganz Deutschland. Viele un-
serer Gebietszentralen sind nach wie vor seit mehreren Generationen inhabergeführte 
Familienunternehmen. Seit mehr als 40 Jahren sind wir immer zur Stelle, um unsere 
Kunden mit passenden Produkten für die Profi-Küche zu versorgen und dabei stets 
das besondere Plus an Service zu bieten. Knackig frisches Obst, saftiges Fleisch, 
köstlicher Fisch – unser Sortiment lässt keine Wünsche unserer Kunden offen.

Unser Kerngeschäft ist die Belieferung unserer Kunden mit einem umfangreichen 
Lebensmittel-Vollsortiment. Rund 3.500 Mitarbeiter betreuen dabei an derzeit ca. 40 
Standorten mehr als 80.000 Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschafts-
verpflegung (Krankenhäuser, Betriebsverpflegung und Altenheime). 

In unserer Verbundgruppenstruktur werden unterschiedliche Leistungen (z. B. 
die Verhandlung von Einkaufspreisen, die Entwicklung von IT-Systemen oder die 
Entwicklung und Führung von Eigenmarken) zur Stärkung der einzelnen Lebensmittel-
Fachgroßhändler gebündelt. Dabei kommen im Verbund unterschiedlichste Ström-
ungen und Besonderheiten aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen, denn jede 
Gebietszentrale hat ihre ganz eigene Ausrichtung, die sich in der Unternehmensgröße, 
dem Standort, dem Sortiment, der Unternehmenskultur und der Kundenstruktur wi-
derspiegelt. So stellen bspw. einige unserer Lebensmittel-Fachgroßhändler seit ihren 
Gründung Räucherfisch, Feinkost oder Wildspezialitäten selbst her.

Warum fördern wir?
Innovation und Entwicklung sind uns wichtig. Dazu benötigen wir junge, offene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Mut und den Willen für Veränderungen 
mitbringen. Das Studium an der Alanus Hochschule fördert in seiner besonderen 
Kombination genau eine solche kreative und innovative Denkweise für verschiedenste 
wirtschaftswissenschaftliche Themen. Flache Hierarchien sowie die Eigenständigkeit 
der Unternehmen in unserer Gruppe ermöglichen es schon sehr früh, Veränderungen 
anzustoßen und sich auch entsprechend persönlich zu entwickeln.

Wen suchen wir?
Wir suchen Studierende, die sich für die Arbeit im Lebensmittelbereich interessieren 
und offen für viele neue Eindrücke und Erfahrungen sind.



Eigenverantwortliches Handeln sowie eine unternehmerische, kundenorientierte Denkweise 
sind Grundlagen unseres Handelns und daher unverzichtbar. Daneben legen wir Wert auf 
Selbstständigkeit und Eigeninitiative unserer Studierenden. Flexibilität und die Offenheit, neue 
Regionen, Menschen und verschiedenste Tätigkeiten kennenzulernen, sind uns wichtig.

Was bieten wir?
Wir bieten die Möglichkeit, ein dynamisches und schnell wachsendes Unternehmen in all 
seinen Facetten und Möglichkeiten kennenzulernen. Jeder unserer Studierenden wird sowohl 
in unterschiedlichen Abteilungen (wie bspw. Marketing, Controlling, Einkauf, E-Commerce, IT, 
und nationaler Vertrieb) in unserer Verbundgruppenzentrale in Lübeck als auch bei verschie-
denen Gebietszentralen, die im gesamten Bundesgebiet verteilt sind, eingesetzt. In den 
Gebietszentralen lernen die Studierenden die verschiedenen Bereiche und Abläufe eines 
Lebensmittelgroßhandels von der Anlieferung der Ware im Lager, bis zum Verkauf beim Kun-
den kennen und übernehmen Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Einkauf, Logistik oder IT. 

Dabei fördern wir sehr früh eigenverantwortliches Handeln, indem in jeder Praxisphase 
selbstständig Projekte bearbeitet werden. Es besteht der Raum, eigene Projekte anzustoßen 
und diese während der Praxisphase umzusetzen. Genauso wollen wir bei der Auswahl und der 
Gestaltung der Praxisphasen den Studierenden die Freiheit geben, einen möglichst großen Teil 
der Ausbildung selber zu gestalten und bei der Wahl der Einsatzorte sowie der thematischen 
Gestaltung mitzuentscheiden. Dadurch ist jede Ausbildung anders und keine Praxisphase 
gleicht der anderen.

Kontakte zu den Gebietszentralen und zu Partnern aus der Praxis können auf verschiedenen 
internen und externen Veranstaltungen sowie auf Tagungen und Fachmessen des Service-
Bund geknüpft werden. Bei diesen Veranstaltungen werden unsere Studierenden aktiv mit in 
die Organisation eingebunden und unterstützen bei der Durchführung. Darüber hinaus ist es 
uns wichtig, einen regelmäßigen Austausch aller aktiven und ehemaligen Studierenden im 
Service-Bund zu schaffen, z. B. bei gemeinsamen Team-Events.

Wir finanzieren Ihnen ein Vollstipendium und unterstützen Sie in den Praxisphasen finanziell. 
Zudem stellen wir Ihnen in Ihren Praxisphasen eine Unterkunft zur Verfügung. Da wir unsere 
Studierenden gerne nach dem Studium übernehmen möchten, haben wir eine zweijährige 
Bindungsklausel in unseren Verträgen. Zudem entwickeln wir unsere Studierenden langfristig 
weiter, u. a. durch die Förderung von Master- und MBA-Studiengängen.



Wo sind wir?
Vom hohen Norden auf der Insel Sylt, bis ganz in den Süden nach Vorarlberg in 
Österreich sind wir aktuell über die Grenzen Deutschlands hinweg an ca. 40 Standor-
ten vertreten. Die Verbundgruppenzentrale des Service-Bund liegt nahe der Ostsee in 
der schönen Hansestadt Lübeck.

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Die aktuellen Studienplatzangebote finden Sie auf der Service-Bund Jobbörse:
https://www.servicebund.de/unternehmen/jobskarriere/stellenangebote.html

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, schicken Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an das folgende, von uns mit der Personalsuche 
beauftragte, Unternehmen:

Forway Consulting GmbH
Herr Ralf Hillmer
Raboisen 38
20095 Hamburg
E-Mail: bewerbung(at)forway.de
Tel.: 040/88 88 15 -10

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
Die erste Auswahl erfolgt anhand Ihrer Bewerbungsunterlagen. Bewerber/innen, die 
gut zu uns passen, laden wir zu einem persönlichen Gespräch ein. Sollte dieses für 
beide Seiten positiv verlaufen, bekommen Sie die Möglichkeit, mit aktuellen und 
ehemaligen Alanus-Studierenden zu telefonieren und Ihr Bild zu festigen. Darauf folgt 
dann ein finales Gespräch.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Da sind wir nicht festgelegt, aber meist sind es zwei Studierende pro Jahr an der 
Alanus Hochschule.
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