
 

 

Warum Tchibo seit Generationen das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber ist? 

Weil es unser Geschäft ist, uns immer wieder neu zu erfinden. So treffen wir mit unseren hochwertigen Kaffees 

stets den Geschmack der Zeit – und so begeistern wir unsere Kunden Woche für Woche mit neuen cleveren 

Produkten, die das gewisse Extra ins Leben bringen. Sie haben überraschend gute Ideen für den Markt von 

morgen? Dann gestalten Sie die Welt von Tchibo aktiv mit. Damit wir bleiben, was wir sind: eine der beliebtesten 

und bekanntesten Marken Deutschlands – und darüber hinaus. 

 

Praktikant (m/w) Logistik - Replenishment/ 
Warennachversorgung 
Hamburg 
 

Aufgaben 

Sie suchen nach interessanten Aufgaben in der Logistik, bei denen Sie sich in Projekten zur Prozessoptimierung entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette praxisnah einbringen können? Dann ist der Bereich Tchibo Replenishment genau das 

Richtige für Sie! Replenishment, das ist für uns die bestandsoptimierte und zeitgerechte Wiederbeschaffung aller never-out-

of-stock Gebrauchs- und Food-Artikel sowie die bedarfsgerechte Produktionsplanung unserer Kaffees. In unserem 

Verantwortungsbereich liegt neben der operativen Steuerung vor allem auch die eigenverantwortliche Optimierung dieser 

Prozesse durch verschiedenste strategische Projekte. Weitere Projekte und Themengebiete umfassen die Bereiche 

Retoure, Gefahrgut und Ladehilfsmittel. Dabei arbeiten wir stets in enger Abstimmung mit unseren nationalen und 

internationalen Vertrieben, dem Einkauf und Marketing, der Produktion sowie der Transportlogistik. Unsere zentrale Position 

in der Tchibo Logistik ermöglicht Ihnen, einen umfassenden Überblick über unsere gesamte Supply Chain sowohl für B2B 

als auch B2C zu erhalten. Durch Ihre Mitarbeit in unseren Projekten erhalten Sie tiefgreifende Einsichten und können so 

Verbesserungspotenziale identifizieren, in eigene Ansätze überführen und verwirklichen. Sie möchten bei all diesen 

spannenden Aufgaben mitwirken? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Anforderungen 

 Studium der Wirtschaftswissenschaften, -informatik, -ingenieurwesen oder einer Geistes-/Naturwissenschaft 

 Interesse an logistischen Abläufen und Prozessverbesserungen 

 Gute MS Office Kenntnisse (insb. Excel und PowerPoint), erste Erfahrungen mit SAP und/oder VBA-Programmierung 

sind vorteilhaft  

 Starke analytische Fähigkeiten, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein 

 Ab Juli idealerweise 6 Monate Zeit, uns zu unterstützen 

  

Bewerben Sie sich gleich bei Meike Ziebold, Tel.: +49 40 6387 3268, unter 

www.tchibo-karriere.com! 

tel:%2B49%2040%206387
http://www.tchibo-karriere.com/

