
Praktikum oder Facharbeit im Bereich  

Produktion und Prozessoptimierung 

 

 

 

 

 

 

 

Für ein Praktikum und/oder eine universitätsnahe Facharbeit  suchen wir zum nächstmöglichen Eintritts-

termin einen Praktikant-in im Bereich Logistik / Prozessoptimierung für 3-6 Monate bei unserem Pro-

duktionspartner in Berlin. 

  

HelloFresh ist ein spannendes E-Commerce Konzept, das vielseitige, gesunde Rezeptideen und die genau 

darauf abgestimmten frischen Lebensmittel direkt vor die Haustür liefert.  

Das dafür notwendige Zusammenwirken von E-Commerce und Produktion macht das Umfeld dabei be-

sonders. In diesem Rahmen übernimmst Du Verantwortung und kannst Deine Ideen umsetzen. Aktuell 

wachsen wir mit mehr als 20%, sodass Du die aufregende Wachstumsphase eigenständig mitgestalten 

kannst. 

 

Hieran kannst Du mitwirken: 

 Zusammenarbeit mit dem Produktionsleiter sowie den Projektverantwortlichen und Unterstützung im Pro-

jektmanagement 

 Analyse / Auswertung der vorhandenen Prozesse 

 Eigenverantwortliche Erarbeitung von operativen und strategischen Handlungsempfehlungen zur Pro-

zessoptimierung und deren Implementierung 

 Durchführung von entsprechenden Optimierungsmaßnahmen 

 Erarbeitung von Methoden und Tools zur Wertstromoptimierung 

 Vorbereitung und Durchführung von Schulungen und Workshops 

 Übernahme von Teilprojekten 

 

Das solltest Du mitbringen: 

 In Deinem wirtschaftsnahen Studium hast Du bereits erfolgreich die ersten Semester absolviert  

 Kenntnisse im Prozessmanagement / Supply Chain 

 Praktische Erfahrungen in den Bereichen Prozessmanagement / Produktionsabläufen 

 Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

 Fähigkeit sich schnell in komplexe Zusammenhänge einzuarbeiten 

 Du bist analytisch und besitzt gute Kenntnisse in Microsoft Office, vor allem in Excel 

 Ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten 

 Du verfügst über exzellente Englischkenntnisse und bist ein kommunikativer Typ 

 Du zeichnest dich durch eine hohe Motivation und eine ausgeprägte Hands-on Mentalität aus 

 Du lernst schnell und kannst selbstständig Lösungen erarbeiten 

 

Das bieten wir dir:  

 Spannende Aufgaben am Schnittpunkt zwischen E-Commerce und Logistik  

 Selbstständiges Arbeiten in einem hoch motivierten und dynamischen Team 

 Verantwortung für Projekte und die Möglichkeit Deine Konzepte in die Praxis umzusetzen 

 Selbstverständlich erhältst Du eine faire Vergütung 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und relevanten Zeugnissen 

per E-Mail an jobs@HelloFresh.de. Bitte teile uns in Deinem Anschreiben auch deinen gewünschten Starttermin und 

Deinen Gehaltswunsch mit. Wir freuen uns auf dich! 

 


