
 

Wir von STOP THE WATER WHILE USING ME! sind überzeugt, dass alle einen Beitrag leisten können, die 
Welt ein bisschen besser zu machen. Deshalb bestärken unsere Naturkosmetik-Produkte täglich dabei, eine 
unserer wertvollsten Ressourcen dieser Welt zu schützen, zu sparen und zu spenden: Wasser. Unser Ziel ist 
es, weiter unaufhörlich schöne und gute Produkte mit Haltung zu entwickeln, die dafür sorgen, dass man auch 
im Alltag innehält, den Status Quo überdenkt – und vielleicht sogar die Welt verändert.  

PRODUCT & SUSTAINABILITY (m/w/d) Pflichtpraktikum  
Im Team Product & Sustainability unterstützt Du uns beim Projektmanagement für Neuproduktentwicklung, der 
Optimierung des bestehenden Sortiments sowie der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. 

Du hast eine große Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit und erste Erfahrungen im Sustainability und / 
oder Projektmanagement? Dann bist Du bei uns genau richtig, um Teil einer dynamischen Transformations-
phase zu werden. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung im Team Product & Sustainability. 
Neben einer fairen Vergütung bieten wir eine spannende und verantwortungsvolle Möglichkeit, Teil einer 
innovativen, nachhaltigen Marke zu werden. Gemeinsam mit unserem hochmotivierten Team genießt Du unser 
schönes Büro in der Hamburger Speicherstadt. 

DEINE AUFGABEN 
 

- Weiterentwicklung und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie  

- Maßnahmendefinition und -umsetzung zur Reduktion 
und Kompensation des CO2 Footprints  

- -Aufbau und Pflege einer transparenten Supply 
Chain Datenbank sowie Visualisierung der Supply 
Chain  

- Analyse und Bewertung der bestehenden Supply 
Chain zur Erreichung der internen Klima- und 
Nachhaltigkeitsziele  

- Selbstständige Recherche zu nachhaltigen 
Rohstoffen und Materialien  

- Konzeption und Umsetzung einer transparenten 
Kommunikation der Nachhaltigkeitsstrategie  

- Weiterentwicklung der GOOD WATER PROJECTS 
Initiative  

DEIN PROFIL 
 
- Du studierst Sustainability Management, 

Wirtschaftswissenschaften oder ein 
vergleichbares Studienfach 

- Deine Studienverordnung sieht ein 6-
monatiges Pflichtpraktikum vor 

- Du bist kommunikationsstark, teamfähig und 
besitzt eine hohe Eigeninitiative 

- Im Idealfall verfügst Du bereits über praktische 
Erfahrung im Bereich Supply Chain 
Management / Projektmanagement 

- Du verfügst über eine analytische Denkweise, 
bist motiviert, selbstständig und zuverlässig 

- Du hast Lust auf ein vielfältiges 
Aufgabengebiet und die Arbeit in einem jungen 
Unternehmen 

- Deine Englischkenntnisse sind gut bis sehr gut 
 

 
 
Wenn Du es nicht abwarten kannst, Teil unseres Teams zu werden, dann sende uns Deine Bewerbung an: 

hello@stop-the-water.com Hamburg, Oktober 2021 

Pflichtpraktikum 
(M/W/D) 


