Zukunft sucht Talent:
Drei Brüder, ein sensationelles Team und mittendrin der Elektroroller Kumpan electric. .Bei uns ziehen berufserfahrene Akademiker, kreative Köpfe, technikbegeisterte Ingenieure und Mechaniker sowie visionäre Tüftler an einem Strang. Gefällt dir die Vorstellung, den größten
Umbruch in der Mobilität aktiv zu gestalten, Menschen mit Elan von einem neuartigen Konzept zu begeistern und in einem internationalen,
stark wachsenden Umfeld zu agieren? Dann hat Kumpan electric genau das richtige Praktikum für dich!
Wir bieten dir ein herausforderndes Praktikum im Bereich Supply Chain Management (m/w) in unserer Zentrale in Remagen
(bei Bonn) mit der Möglichkeit weltweiter Einsätze an.
Du unterstützt uns dabei, dass die Lieferantenkette von Materialzulieferer bis zum Endverbraucher nicht am seidenen Faden hängt, sondern einwandfrei funktioniert. Wir entwickeln unsere Produkte selbst – von der ersten Idee über das Design bis zum fertigen Endprodukt.
Natürlich kannst und sollst du auch deine eigenen Ideen einbringen! Mit Deinen Ideen und Konzepten beeinflusst Du die zukünftigen
Prozesse und arbeitest in einem internationalen Team und mit externen Partnern zusammen. Im Rahmen des Praktikums stellst Du die
Funktionsfähigkeit unserer Lieferantenkette sicher, unterstützt uns tatkräftig bei Verhandlungen mit Lieferanten und bei der Optimierung des gesamten Warenstroms.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

· Du unterstützt unsere spannenden Projekte aktiv im Bereich Lieferan-

· Du identifizierst dich stark mit der Unternehmensphilosophie der
Marke „Kumpan electric“ und möchtest gemeinsam mit uns Dinge
bewegen

tenmanagement, technischer Einkauf, Bedarfskalkulation und Logistik
· Du bearbeitest, je nach Vorkenntnissen, ggf. bereits eigene Projekte
und stimmst diese selbstständig, mit internen und externen Partnern ab
· Du unterstützt bei der Analyse und Verfolgung von Projektkennzahlen im Hinblick auf Qualität, Kosten und Termine
· Im Mittelpunkt deiner Arbeit steht natürlich das Produkt selbst. Du
prüfst die Bestände, optimierst den Warenstrom und achtest darauf,
dass die Qualitätssicherung gewährleistet wird
· Du unterstützt das Risikomanagement und kannst frühzeitig
Probleme erkennen und aufzeigen

· Du hast Interesse an E-Mobilität und/oder Zweirädern
· Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, Logistik oder eine
vergleichbare Studienrichtung und befindest dich mindestens im 3.
Hochschulsemester
· Du arbeitest analytisch, strukturiert und selbstständig
· Du bist teamfähig, flexibel, belastbar und arbeitest gerne mit
internationalen Teams zusammen
· Du hast gute Kenntnisse in MS-Office sowie sichere Englischkenntnisse

Wir bieten:
· Die Möglichkeit, deine eigenen Ideen umzusetzen und neue Prozesse

Einsatzort/Beginn:

zu gestalten
· Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem spannenden,
wachstumsträchtigen Markt

· Hauptsitz, Remagen (Bonn)
· Ab 24.Juli 2017

· Ein junges, dynamisches Team mit einer unkomplizierten
Unternehmenskultur und kurzen Entscheidungswegen
· Verantwortungsvolle Arbeitsbereiche
· Du lernst verschiedene Facetten und Zusammenhänge in den
Bereichen des Supply Chain Management und der Elektromobilität
kennen
· Du erlangst tiefgreifende Kenntnisse in die gesamte
Wertschöpfungskette eines Fahrzeugherstellers
· Entwicklungschancen und Übernahmemöglichkeiten in einem stark
wachsenden Unternehmen

Bitte sende deine Bewerbung an: karriere@electronic-mobility.com
Deine Bewerbung sollte deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben beinhalten. Bitte gib uns im Betreff an auf welche Stelle du dich
bewirbst sowie deinen Namen. - Wir freuen uns auf Dich!

