KW-Commerce ist ein international agierendes, dynamisches E-Commerce Unternehmen mit Sitz in Berlin und Zweigstellen in Hong Kong und im chinesischen Perlflussdelta. Unsere Produkte aus dem Bereich Consumer Electronic und
Zubehör sind weltweit auf verschiedenen Online-Plattformen und Shops erhältlich.
Mit unseren Eigenmarken decken wir das gesamte Spektrum der mobilen Welt ab und beliefern pro Jahr mehr als
4.000.000 Kunden. Tendenz stark steigend.
Wir sind inspirierend professionell. Reaktionsschnelles und zielgerichtetes Handeln, innovative Ideen und echter Einsatz: das zeichnet uns aus!
Werde jetzt Teil unserer Erfolgsstory als:

Praktikant (m/w) im Bereich Lager & Logistik in Berlin
DEINE AUFGABEN BEI UNS
Im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung einer zukunftsorientierten Logistik unterstützt Du uns als
Praktikant (m/w) im Bereich Lager & Logistik bei der Analyse unterschiedlicher Fragestellungen und leistest damit
einen wichtigen Beitrag bei der Realisierung unserer prozessoptimierenden Projekte. Im Einzelnen gehören folgende
Aufgaben dazu:
•M
 itwirken bei der Entwicklung und Umsetzung operativer und strategischer Logistikkonzepte über die gesamte
internationale Supply Chain
•U
 nterstützung bei der Durchführung qualitativer und quantitativer Analysen der logistischen Strukturen und Prozesse im Hinblick auf Optimierungspotenziale und alternativer Lösungsszenarien
•M
 itarbeit bei der Erstellung von Verfahrensanweisungen, Service Level Agreements und Prozessdokumentationen
(Flow Charts)
•B
 eobachtung und Interpretation von KPIs und vereinbarter Service Level Agreements inkl. Prozesskostenrechnung
und Ableitung von Prozessverbesserungen

DEIN PROFIL
Du überzeugst durch Deine ausgeprägte Prozessorientierung und denkst genauso analytisch wie konzeptionell? Du
arbeitest selbstständig und sorgfältig mit einer hohen Qualitäts- und Ergebnisorientierung? Bringst Du darüber hinaus
noch folgende Voraussetzungen mit, passen wir sehr gut zusammen:
•D
 u bist eingeschriebener Student der Wirtschafts- oder Verkehrswissenschaften mit Vertiefungen in den Bereichen Logistik, Supply Chain Management oder Planung & Organisation
•Z
 um Zeitpunkt des Praktikums hast Du das 4. Fachsemester erfolgreich absolviert
• I dealerweise kannst Du erste praktische Erfahrungen im logistischen Umfeld mit Einblicken in ERP- und WMS-Systeme sowie Sortier- und Fördertechniken vorweisen
•D
 u kannst uns für mindestens 3 Monate zur Verfügung stehen

WAS DICH BEI UNS ERWARTET
Wir machen Dich fit für Deine berufliche Zukunft! Mit viel Eigenverantwortung gewinnst Du bei uns wertvolle Erfahrungen und bekommst umfassende Einblicke in die Logistik und das Supply Chain Management eines erfolgreichen und
stark wachsenden E-Commerce-Unternehmens. Konkret bieten wir Dir Folgendes:
•E
 ine steile Lernkurve durch flache Hierarchien und ein kompetentes und hilfsbereites Team
•D
 ie Möglichkeit, Deine Abschlussarbeit bei uns zu schreiben und die Chance, nach Deinem Studium bei uns einzusteigen
•E
 inen modern eingerichteten Arbeitsplatz in unserem verkehrsgünstig gelegenen Logistikzentrum direkt an der
Ringbahn

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine OnlineBewerbung über den Karriere-Bereich
unserer Homepage.

