
 

 

 

Du weißt, wohin Du willst, suchst Verantwortung und neue Herausforderungen und bist ein ambitionierter Team-Player? 
Dann bist Du bei uns genau richtig. Werde Teil des PETER HAHN-Teams und schreib mit an der Erfolgsgeschichte eines 
der größten Modeunternehmen – vertrauensvoll, offen, gemeinsam. 

Für unsere Zentrale am Standort Winterbach / Bereich Einkauf suchen wir zur Unterstützung ab sofort einen 

Praktikant Einkauf Mode (m/w/d) im Bereich Product Management / Kreativeinkauf 

Deine Aufgaben 

• Du erhältst einen ganzheitlichen Einblick in das Tagesgeschäft des Bereiches Product Management / Kreativeinkauf 
und wirkst hier aktiv mit 

• Du bist dafür mitverantwortlich, dass unsere Artikel mitsamt den richtigen Attributen und Preisen rechtzeitig in unser 
Warenwirtschaftssystem eingepflegt sind 

• Um unsere Kollektionen der Geschäfts- und Bereichsleitung vorzustellen, unterstützt Du das Team bei 
Musterungsterminen sowie bei deren Vor- und Nachbereitung 

• Du lernst die Organisation und den Ablauf von Fototerminen kennen und unterstützt bei der Bereitstellung der 
jeweiligen Fotomuster 

• Im Kontakt mit unseren Lieferanten klärst Du noch offene Fragen, holst Informationen ein, bereitest 
Lieferantenaufträge vor und hältst diese nach 

• Bei der Erstellung von Katalogauswertungen sowie weiteren Analysen und Statistiken trägst Du zur Basis unserer 
Entscheidungsfindung bei 

Dein Profil 

• Du bist eingeschriebener Student, vorzugsweise mit betriebswirtschaftlichem oder textilem Hintergrund, z. B. BWL, 
Produktmanagement, Fashion, Textilmanagement oder vergleichbar 

• Der Umgang mit MS-Office Programmen fällt Dir leicht 

• Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Dich vorteilhaft 

• Eine teamorientierte, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise bringst Du gerne mit 

Das erwartet Dich 

• Spannende Herausforderungen in einem dynamischen Team, Verantwortung für abwechslungsreiche Themen und 
Raum für eigene Ideen 

• Ein kollegiales Miteinander mit positiver Arbeitsatmosphäre 

• Teilweise Remote-Work Möglichkeit nach Absprache 

• Die Möglichkeit, Deine Mittagspause in unserer Betriebskantine mit abwechslungsreichem Essen zu verbringen 

• Bei Bedarf unterstützen wir Dich bei der Wohnungssuche sowie bei den Mietkosten 

Jetzt bewerben 

Schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt über unsere Homepage. 

Bitte teile uns den gewünschten Zeitraum des Praktikums mit und lasse uns wissen, ob es sich um ein 
Pflichtpraktikum im Rahmen Deines Studiums handelt. 
 
Für Fragen steht Dir Patricia Kopp gerne unter +49(7181)708-251 oder per Mail unter personal-
bereich1@peterhahn.de zur Verfügung. 
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