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Zur Unterstützung unseres rasanten globalen Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin oder 
spätestens zum 01.04.2015 einen Praktikanten (m/w) im Bereich Supply Chain Management für einen Zeitraum 
von  6 bis 12 Monaten.
HelloFresh ist ein weltweit führendes E-Commerce Unternehmen im Bereich Online-Lebensmittel! Wir gestalten mit unseren 
Kochboxen einen enorm wachsenden Markt wegweisend mit. Mit leckeren und raffinierten Rezepten liefern wir die passenden 
frischen Zutaten – in bester Qualität und direkt vor die Haustür. Unser junges, hochmotiviertes Team ist die Grundlage unserer extrem 
schnellen Expansion in neue Märkte. Besonders die internationale Zusammensetzung macht uns zu einem spannenden Arbeitsplatz, 
an dem jeder Ideen einbringen und umsetzen kann.

Deine Aufgabe
• Eigenständige Projektarbeit
• Mitarbeit und eigenverantwortliche Arbeit im operativen Controlling und Rechnungswesen
• Enge Abstimmung mit unseren Lieferanten und Zusammenarbeit mit unserem Finance
• Erhebung und Auswertung unserer Kennzahlen und Ableitung von Handlungsbedarfen
• Weiterentwicklung unserer logistischen Abläufe und Management unserer Spediteure
• Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung der Auslieferung unserer Boxen 
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Zu- und Auslieferung sowie den Kollegen im  

Customer Care und in der Produktion

Das solltest Du mitbringen
• Um in unserem hochdynamischen Team erfolgreich teilzuhaben, zeichnest Du Dich Durch eine hohe 

Arbeitsmotivation und eine ausgeprägte Hands-on Mentalität aus
• Deine exzellente analytische Fähigkeiten konntest Du bereits unter Beweis stellen, der Umgang mit  

Zahlen liegt Dir
• Du verfügst über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und hast kreative Ideen – wo andere Probleme 

sehen, spürst Du die Herausforderung für neue Ansätze
• Du arbeitest eigenständig und strukturiert
• Du besitzt sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel, Word und Power Point
• Ein gültiger Führerschein ist von Vorteil
• Idealerweise hast Du eine Affinität zum Kochen und frischen Lebensmitteln 
• Du lernst schnell und kannst selbstständig arbeiten
• Erfahrungen durch Praktika, insbesondere im Ausland, sind von Vorteil

Das bieten wir Dir 
• Du kannst Verantwortung in einem spannenden E-Commerce Startup übernehmen
• Du arbeitest selbstständig in einem hoch motivierten und dynamischen Team
• Du arbeitest in einem modernen Büro, das durch seine zentrale Lage sehr gut erreichbar ist
• Selbstverständlich erhältst Du bei uns eine faire Vergütung
• Flexible Arbeitsweise

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann sende Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und relevanten Zeugnissen per E-Mail an jobs@HelloFresh.de

Wir freuen uns auf Dich! 
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