
„Bewirb dich jetzt!“

Die PROFISHOP GmbH ist ein in Bremen ansässiges innovatives, modernes und schnell wachsendes B2B eCommerce-Start-Up.

Unsere Kunden können mit Hilfe unserer Plattform aus einem unbegrenzten Produktsortiment für ihr Unternehmen wählen und sich 

die bestellten Produkte schnell und unkompliziert direkt vom Hersteller an ihre Wunschadresse liefern lassen. Zu unseren Kunden 

zählen mittlerweile hunderttausende Unternehmen, aller Branchen und Größenklassen. Um unsere Kunden glücklich zu machen, 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen oder mehrere Praktikanten (m/w/d) für den Einkauf | Supply Chain Management.

Bewirb Dich jetzt bei uns, wenn Du auf agile Prozesse, flache Hierarchien und steile Entwicklungskurven stehst und auf der Suche nach 

einem mindestens dreimonatigen Praktikum (Pflichtpraktikum oder freiwilliges Praktikum) bist. 

Deine Aufgaben

•     Du unterstützt den Einkauf im Tagesgeschäft
•     Du erstellst Herstellerauswertungen unter Einbeziehung der relevanten KPIs
•     Du nimmst an Konditionsverhandlungen mit Lieferanten teil und bereitest die Gespräche vor und nach
•     Du bewertest und qualifizierst potenzielle Lieferanten auf Basis festgelegter Kriterien
•     Du arbeitest eng mit dem Order Management und Supplier Management zusammen, um relevante Partner noch 

 schneller live zu schalten
•     Du unterstützt die strategischen Einkäufer im Supply Chain Management 

Unsere Anforderungen

•     Das Internet und neue Medien sind für dich selbstverständlich
•     Der Umgang mit MS Office fällt dir leicht
•     Eigenverantwortliches Arbeiten und Organisieren sind dir nicht fremd
•     Du fühlst dich in dynamischen und schnell wachsenden Umgebungen wohl  

Wir bieten Dir

•     Eine spannende, relevante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
•     Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem aufgeschlossenen Team
•     Freiraum für persönliche Entfaltung
•     Hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Start-Up (auch Einstiegsmöglichkeiten nach 

 Beendigung des Praktikums)
•     Kostenlose Versorgung mit Getränken und Obst sind für uns selbstverständlich
•     Regelmäßige gemeinsame Events
•     Wenn Du Lust hast kannst Du beim gemeinsamen Firmenfitness mit Personal Trainer mitmachen

Praktikum im Einkauf | Supply Chain Management in Start-Up
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Wir freuen uns über Deine vollständige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Deiner Gehaltswünsche! Bitte sende deine Bewerbung an: jobs@profishop.de


