
 

Lecker, zusatzstofffrei, unkompliziert - so ist Brotliebling. Mit unseren Backsets gelingt das            
Selberbacken guten Brots ganz einfach von zuhause aus. Neben einem hochwertigen Produkt            
schaffen wir ein Unternehmen, das die digitale Welt des e-commerce mit dem traditionellen             
Handwerksprodukt Brot verbindet. Dabei denken wir sozial & nachhaltig und gestalten unsere ganz             
eigene Start-Up-Kultur. Wir suchen derzeit eine engagierte und teamorientierte Person für ein 
 

Praktikum im Supply Chain Management 
 
 

Deine Aufgaben 
 
Gemeinsam mit einem weiteren Praktikanten (m/w) bist Du Teil unseres Supply-Chain- 
Management-Teams und übernimmst Verantwortung. Dies beinhaltet: 

● Einkauf von Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen: Du kommunizierst und verhandelst mit 
unseren Lieferanten und sorgst dafür, dass immer genug Rohware für die Produktion 
vorhanden ist. 

● Eigenständige Betreuung der Beschaffungs- und Distributions-Supply Chain: Du 
übernimmst die Koordination und Abstimmung mit unserem Partner, einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung, und begleitest diesen konstruktiv 

● Unterstützung Produktionsplanung: Du stellst in enger Zusammenarbeit mit unserem Sales 
Team und der Produktion Produktionspläne auf und koordinierst die Beschaffung 
entsprechend 

● Unterstützung beim Management des Warenwirtschaftssystems 
● Identifikation und Akquise von alternativen Lieferanten und Produkten 
● Unterstützung des COO im Tagesgeschäft 

 

Dein Hintergrund 
 

● Du hast Lust auf operatives Lernen und übernimmst zu diesem Zweck auch gerne 
Verantwortung, um Dich weiterzuentwickeln. 

● Du studierst BWL, Ingenieurwesen oder ein angrenzendes Fach. Oder Du überzeugst uns 
davon, dass Du auch so zu uns passt. 

● Du bist in der Lage sicher und professionell auf deutsch (C1-Niveau) mit unseren Partnern 
und Lieferanten zu kommunizieren. 

● Du hast Lust aktiv mit anzupacken und fährst dazu auch ab und zu mit dem Supply Chain 
Team in unser Lager nach Spandau. 

 

Was wir Dir bieten 
 
Wir bieten Dir Zugang zu einem innovativen Unternehmen, das in der Berliner Start-Up-Welt zu              
Hause ist. Mit frischem Brot und einem sympathischen Team bieten wir Dir Raum für Deine               
persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Bei Brotliebling übernimmst Du Verantwortung         
während wir jederzeit unser Wissen und unsere Erfahrungen mit Dir teilen. Wir zahlen Dir eine               
Unterhaltsbeihilfe von 400€/Monat. Die Praktikumsstelle ist ab Juli 2017 zu besetzen. 
 

Interesse?  
 
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei (max. 8MB) an           
jobs@brotliebling.de und werde Teil des Brotliebling-Teams.  
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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