
 

Erfahrungsbericht einer Studentin

 

 

Wer sind Sie? 

Mein Name ist Lisa Tessendorff. Ich komme aus Wandlitz 
bei Berlin und studiere derzeit BWL an der Fach
schule Stralsund. 
 
 

Wie sind Sie auf mlands aufmerksam ge

den und was machen Sie dort?

Auf der Suche nach einer Nebentätigkeit, um das im 

Studium Erlernte anzuwenden und zu erweitern hatte 

ml&s zu dieser Zeit eine vergütete Praktikantenstelle auf 

der Homepage ausgeschrieben und so fand ich meinen 

Einstieg bei ml&s im Bereich Einkauf. Im Ansc

man mir eine Werk

Lieferantenqualitätsmanagement an.

 

 
Wie gefällt es Ihnen bei mlands?

Praxis und Theorie sind für mich nun sehr gut vergleichbar.

meine Arbeitszeit an den Studienablauf anzupasse

abwechslungsreich und zudem lehrreich für meine weitere berufliche Zukunft. 

Insbesondere habe ich durch die Tätigkeit bei ml&s zusätzliche Anwender

in Excel und SAP erwerben können. Außerdem gefällt mir die

sehr. 
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