
 

Praktikum Supply Chain Management (w/m) Logistik - Heidelberg 
 

Praktikum Logistik in Heidelberg 

 

 

 
         

 
Wir sind das weltweit führende Unternehmen im Bereich Consumer Health und Hygiene. Jeden Tag 
arbeiten wir mit den besten Mitarbeitern und Experten in 60 Ländern daran, konventionelle 
Denkmuster aufzubrechen und noch bessere Lösungen zu finden. Und damit treiben wir 
Innovationen voran, die den Menschen ein gesünderes Leben und ein glücklicheres Zuhause 
bieten. 

 
Was erwartet dich? 
 

● Erstellung von Mengenprognosen über das tägliche Warenausgangsvolumen 
● Abstimmung mit Logistikdienstleistern beim Wareneingang und -ausgang 
● Sicherstellung der Warenverfügbarkeit, durch eine enge Zusammenarbeit mit dem kompletten 

Supply Team 
● Systemische Buchung von Wareneingängen 
● Erstellung von Abweichungsreports im Wareneingang (Fehlmengen, Beschädigungen), sowie 

Kommunikation an die Fabriken 
● Durchführung eigener Projekte, zusätzlich noch Recherchen und Datenauswertungen 

 
Was Du mitbringen solltest? 
 

● Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Logistik oder einer 
vergleichbaren Studienrichtung 

● Erste praktische Erfahrungen wünschenswert 
● Hohe Selbstmotivation, Teamfähigkeit, Unternehmergeist sowie selbstständige Arbeitsweise 
● Begeisterungsfähigkeit für logistische Fragestellungen 

 
Jobdetails 

 

 Verhandelbar 
 

 30 bis 40 Stunden pro Woche 

 
 

https://www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-supply-chain-management-w-m-logistik-heidelberg?s=18091181


 

Was bieten wir dir? 
 

● Ein herausforderndes Umfeld mit den besten Mitarbeitern, um bahnbrechende Innovationen 
zu schaffen 

● Ein offenes und internationales Team mit Kollegen aus der ganzen Welt 
● Schnelle Entwicklung und die Möglichkeit, jeden Tag etwas Neues zu lernen 
● Ein modernes und buntes Büro in der Nähe des Heidelberger Bahnhofs, umgeben von 

Restaurants, Parks und Sportanlagen  
● Ein tolles Team - Sei ein Teil davon 

 

Du möchtest außergewöhnliches leisten und suchst ein stimulierendes Umfeld, in dem du 
eigenverantwortlich und selbständig arbeiten darfst? Möchtest du Teil des am schnellsten 
wachsenden Unternehmens in der Gesundheits- und Hygienebranche sein? 
 

Interesse? Dann klick auf Bewerben!* 
 

 
 

*Bewerbung erfolgt über Campusjäger. Campusjäger fungiert nur als Vermittler. Der eigentliche Arbeitgeber wird nach 
der Bewerbung sichtbar. Der Service von Campusjäger ist für Bewerber kostenlos. 

 
Weitere Informationen unter: www.campusjaeger.de?s=1809994 

https://www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-supply-chain-management-w-m-logistik-heidelberg?s=18091181

