
 

   

    

 

 

 

 

 

 

IHR GAP YEAR MIT KAUFLAND 

Wir betreiben Kaufland.de: Mehrere tausend Händler und Millionen von Produkten machen uns zu einem der 

am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze. Unsere dynamische Unternehmenskultur mit Start-up-Menta-

lität und die Möglichkeiten einer großen Unternehmensgruppe im Rücken zeichnen uns aus. Bei uns treffen 

Wissen und langjährige Erfahrung im E-Commerce auf flache Hierarchien und ein hochmotiviertes Team. Egal 

ob Praktikant oder Führungskraft: Bei uns wird jede Idee ernst genommen, denn wir wollen gemeinsam die 

Zukunft des E-Commerce gestalten! 

Im Rahmen des Gap Year Programms der Universität Mannheim haben wir an unserem Standort in Köln, Darm-

stadt, Düsseldorf und remote ab Herbst 2023 folgende Position zu besetzen: 

 

Praktikant (m/w/d) Operations Management 

 

Ihre Aufgaben:  

- Als Praktikant im Operations Management hast du die Möglichkeit, tiefer in die verschiedenen Bereiche 

des Marktplatz Managements oder des Einkaufs einzutauchen 

- Du unterstützt unsere Teams im operativen Tagesgeschäft 

- Du arbeitest eng mit vielen anderen Abteilungen zusammen: Produktmanagement, Marketing, Kunden-

service, Finance & Controlling sowie Legal und lernst auch deren Aufgabenbereiche kennen 

- Du kommunizierst mit externen Lieferanten oder Händlern per Telefon und per E-Mail 

- Du verantwortest kleine Projekte zur Optimierung bestehender Prozesse und gibst konstruktives Feed-

back zu bestehenden Abläufen und Tools 

- Du analysierst große Datenmengen, um die größten Hebel in unserem Tagesgeschäft zu identifizieren 

- Du greifst Ideen auf und evaluierst gemeinsam mit deinem Team deren Umsetzbarkeit 

Ihr Profil:  

- Du bringst Begeisterung für den Operations Bereich mit und hast Lust, deine theoretischen Kenntnisse 

in die Praxis umzusetzen 

- Entscheidungen triffst du datenbasiert und gehst Probleme strukturiert und analytisch an, um diese 

nachhaltig zu lösen 

- Ein ausgeprägtes Kommunikationstalent zeichnet dich aus und du traust dir zu, kleinere Absprachen und 

Verhandlungen mit externen Partnern zu führen 

- Du nimmst ein nein nicht einfach als Antwort hin und hinterfragst stetig den Status quo 

- Sorgfalt und Genauigkeit machen deinen Arbeitsstil aus und du verstehst Dich als absoluter Teamplayer 

- Du traust dir zu, große Datenmengen in Excel zu analysieren und anwenderfreundlich aufzubereiten 

- Formeln, Verweise und Pivot-Tabellen sind für dich keine Fremdworte 

- Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse 
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Das bieten wir dir:  

- Create your own work-life - Wir bieten dir größtmögliche Flexibilität in Arbeitszeit und -ort! 

- Eine internationale und wertschätzende Arbeitsumgebung mit Blick über den Tellerrand 

- The future is digital - Entwickle mit uns den E-Commerce der Zukunft und arbeite an einem Produkt mit 

Millionen von Nutzern 

- Power meets dynamic - Flache Hierarchien und Start-Up-Mentalität treffen auf die Power einer großen 

Unternehmensgruppe und bieten dir ein agiles & sicheres Arbeitsumfeld zugleich 

- Free choice of hardware - ob Mac oder Lenovo, bei uns hast du die Wahl 

- Wir sind Teamplayer - Unser starker Zusammenhalt geht auch über das eigene Team hinaus: Wir connec-

ten uns dank vieler interner Angebote wie All-Hands Meetings, regelmäßigen Team- und Unternehmen-

sevents und unserem umfassenden digitalen Onboarding-Programm 

- Top Konditionen beim Urban Sports Club für Fitness, Teamsport, Yoga und mehr 

Schaue bei unseren Principles & auf unserem Blog vorbei und erhalte noch mehr Insights in unsere Unter-

nehmenskultur. 

Details zur Bewerbung: 

Ihre Bewerbung für das Gap Year Programm richten Sie bis zum 28.02.2023 an Ihren zentralen Ansprechpartner 

für das Gap Year  

Frau Stefanie Burgahn  

stefanie.burgahn@uni-mannheim.de 

Tel: 0621 181 1712  

 

Weitere Informationen zum Gap Year finden Sie unter https://www.bwl.uni-mannheim.de/gap-year/ 


