
 

Sie befinden sich auf der Suche nach einer sinnstiftenden Praktikumsstelle in einem 
ökologischen Vorzeigebetrieb? Sie haben ein gutes Gespür für Qualität und Ästhetik und sind 
gleichzeitig genau und terminbewusst?  

Dann sollten Sie sich bei uns bewerben für ein  

Praktikum Supply Chain Management und operativer Einkauf 
(Vollzeit) 

Das erwartet Sie:  

• Sie werden vollständig in das Tagesgeschäft einbezogen und unterstützen das Team 
Supply Chain Management in den operativen täglichen Aufgaben. 

• Sie erstellen und analysieren Kennzahlen zu ausgewählten Sortimenten, 
prognostizieren Bedarfe und nutzen Tools wie Excel und Cognos BI zur 
Entscheidungsunterstützung. 

• Ihr Alltag dreht sich um Stammdaten und deren Pflege und Aufbereitung ebenso wie 
um Sortiments- und Bestandsanalysen. 

• Sie erhalten Verantwortung für eine eigene Produktkategorie und begleiten den 
Beschaffungsprozess von der Bestellmengenplanung und dem Bestandsmanagement 
bis hin zur Bestellabwicklung, Lieferverfolgung und Rechnungskontrolle. 

• Sie arbeiten gemeinsam mit dem Head of Supply Chain Management und der Leitung 
des operativen Einkaufs kontinuierliche Verbesserungsprozesse im 
Lieferantenmanagement ein und überwachen deren Umsetzung.  

• Sie korrespondieren tagtäglich mit unseren Lieferanten und nehmen an regelmäßigen 
Lieferantenjahresgesprächen und Vertragsverhandlungen teil. Sie tragen wesentlich 
zur Aufrechterhaltung einer partnerschaftlichen und langfristigen 
Lieferantenbeziehung bei.  

Ihre Fähigkeiten, Talente und Verfügbarkeiten: 

• Sie befinden sich innerhalb eines wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen 
Studiengangs idealerweise mit Schwerpunkt Einkauf, Supply Chain Management, 
Logistik und haben mind. 6 Monate Zeit für ein Vollzeitpraktikum.  

• Sie zeichnen sich persönlich durch Ihre strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
und Ihr kaufmännisches und analytisches Denken und Handeln aus.  

• In stressigen Zeiten behalten Sie einen kühlen Kopf und haben ein gutes Time-
Management. Darüber hinaus haben Sie Spaß beim Trouble-Shooting.  

• Sie haben ein ausgeprägtes mathematisches Verständnis. Ihre hohe Zahlenaffinität 
zeigt sich auch im routinierten und fortgeschrittenen Umgang mit MS Excel.  

• Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, sind darüber hinaus team- und lernfähig sowie 
kommunikativ. 

 



Wir bieten Ihnen… 
• Die Möglichkeit, erste Erfahrungen im SCM Umfeld zu sammeln mit 

eigenverantwortlichem Aufgabenbereich. 
• Eine Mitarbeit in einem jungen und dynamischen Team. 
• Die Möglichkeit zur Übernahme in eine unbefristete Stelle nach Abschluss des 

Praktikums. 
• Die Zusammenarbeit mit zahlreichen spannenden Abteilungen 

(Produktmanagement, Kundenservice, Vertrieb…). 
• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet. 
• Einen zukunftsfähigen und sicheren Arbeitsplatz und zahlreiche Sozialleistungen (z.B. 

gratis Kaffee und Bio-Obst, Mitarbeiter-Rabatte und Mitarbeiter-Beteiligungen). 
 
Allgemeine Informationen… 

• Ihr Dienstort ist Scharnstein (4644) im oberösterreichischen Almtal. Home-Office ist 
für 20% der wöchentlichen Arbeitszeit denkbar.  

• Für diese Position gilt bei Vollzeitbeschäftigung ein Mindestgrundgehalt von 
EUR 2.000,--.  

• Es handelt sich um eine Vollzeit-Praktikumsstelle mit 38,5 Wochenstunden und einer 
Befristung auf 6 Monate. Es besteht die Möglichkeit zur Übernahme in ein 
unbefristetes Dienstverhältnis. Individuelle Arbeitszeitmodelle sind nach 
Vereinbarung möglich.  

• Dienstbeginn: ehestmöglich 

 
Zum Unternehmen… 
 
Grüne Erde zeichnet sich durch höchsten ökologischen Standard und soziale Fairness aus. 
Ständige Innovationen und der hohe Anspruch an unsere Produkte spiegeln sich in unserem 
Wachstum wieder. Die Rücksicht auf Umwelt und Mensch zeigt sich nicht nur in unseren 
Produkten, sondern ist auch wichtiger Teil der Unternehmenskultur.  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Grüne Erde GmbH, z.H. Anita Radner, Hauptstrasse 9; 
4644 Scharnstein. Per Mail an bewerbung@grueneerde.at. Weitere Infos finden Sie auch 
unter „Karriere“ auf unserer Homepage https://karriere.grueneerde.com.  


