Praktikum Einkauf (m/w)
Praktikum, Vollzeit, Standort Aachen
-OUR VISIONTo create significant, positive change in the world!
By delivering what will make millions happier and by building a global, market-leading company soon to be
synonymous for its market.
-OUR MISSIONTo become the premier destination for premium
+size fashion worldwide by 2016.

UNSER PACKAGE AN DICH
●
●
●
●
●

Fühl Dich aufgenommen und integriert in ein engagiertes, junges und internationales Team
Ein breites und interessantes Aufgabenspektrum wartet auf Dich
Gemeinsame Brainstorming Sessions geben Dir die Möglichkeit, Deine Impulse und Ideen aktiv
einzubringen
Begeisterung und Spaß an dem, was wir tun, zeichnen uns aus und werden auch Dich mitreißen
Informiere Dich jetzt über die vielen weiteren Vorteile, die Dich bei uns erwarten…

DEINE NAVABI CHALLENGE
●
●
●

●
●

Du holst Angebote ein und vergleichst diese in Bezug auf Preise, Konditionen etc.
Des Weiteren erstellst Du die Order und hast ein Auge auf die Richtigkeit der Orderinhalte wie z.B.
Preise, Termine, Mengen, Qualitäten und Artikeldetails
Zu Deinen Aufgaben gehört es auch, Liefertermine zu überwachen, zu reklamieren,
Mengendifferenzen klären und die Lieferfähigkeit und die Qualifizierung von neuen Lieferanten zu
verbessern
Du unterstützt bei der Sicherstellung der Prozessfähigkeit der Teile sowie im Controlling und der
Systempflege
Du bereitest Daten auf und erstellst Reports der Warenwirtschaft

DEIN BACKGROUND
●
●
●
●
●

Du befindest Dich in einem Studium oder einer Ausbildung z.B. im Bereich BWL, Schwerpunkt Einkauf
oder einer äquivalenten Ausbildung
Dein Verhandlungsgeschick und Dein kaufmännisches Verständnis kommen Dir hier zu Gute
Deine Flexibilität und Dein Engagement sowie Begeisterung für Mode und Trends machen Dich zur/m
perfekten Kandidaten/in für diese Stelle
Deine verhandlungssicheren Englischkenntnisse und Dein geübter Umgang mit den MS-Office
Programmen runden Dein Profil ab
Zu guter Letzt hast Du Freude an dem, was Du tust

CHALLENGE ACCEPTED? Jetzt Bewerbung senden an careers@navabi.de

