
                   

 

Praktikant im Einkauf (m/w/d) am Standort 

Salzhemmendorf- ab sofort 

Du möchtest erste Berufserfahrungen im Einkauf eines zertifizierten Naturkosmetikunternehmens sammeln? Dann bist Du 

bei uns genau richtig. Mit Ihren 330 Mitarbeitern,  ist LOGOCOS ein Pionier in der Naturkosmetik und zählt zu den 

führenden Herstellern in der Branche. Die Produkte unserer Marken werden von Verbrauchern mit höchsten Ansprüchen 

an Natürlichkeit weltweit geschätzt und stehen für Qualität; Innovation und gegen Tierversuche. Mit L’Oréal als starken, 

internationalen Partner an unserer Seite, möchten wir die zertifizierte Naturkosmetik noch weiterwachsen lassen. Bist du 

bereit uns bei dieser Reise zu unterstützen?   

Das erwartet Dich 

• Du wirst vollständig in das Tagesgeschäft eines Einkäufers einbezogen 

• Du supportest bei der Ausschreibung von Standardartikeln bzw. Projektanfragen   

• Du bist verantwortlich für die Erstellung von Analysen und Preis-/Leistungsvergleichen  

• Du unterstützt bei administrativen Aufgaben  

• Du arbeitest selbständig an eigenen kleinen Projekten 

   

Das bringst Du mit 

• Du befindest dich innerhalb eines Studiums der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, 

Supply Chain Management oder einem vergleichbaren Studiengang- idealerweise mit dem Schwerpunkt- Einkauf und 

möchtest gerne ein 6-monatiges Vollzeit-Praktikum absolvieren  

• Du konntest idealerweise bereits durch Praktika erste Erfahrung im Einkauf sammeln und möchtest nun Deine 

Organisationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise unter Beweis stellen  

• Du interessierst Dich für wirtschaftliche Zusammenhänge und die Naturkosmetik-Branche    

• Dir liegt die Arbeit mit moderner IT und den gängigen MS-Office Programmen 

• Du zeichnest Dich darüber hinaus durch gute Kommunikationsfähigkeiten, auch auf Englisch, sowie durch Engagement 

aus    

 

Wir bieten Dir 

• Ein interessantes Praktikum mit spannenden Herausforderungen 

• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen Unternehmen ohne starre Strukturen  

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit netten Kolleginnen und Kollegen   

• Eine attraktive Praktikumsvergütung i. H. v. 1.600 € / Monat 

 

Bitte schick uns Deine Bewerbung, unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins, per E-Mail im PDF-Format an                                         

bewerbung@logocos.de. Bei Rückfragen steht Dir Lauren aus der Personalabteilung unter der Tel.: +495153/ 809236 gerne 

zur Verfügung. Bewerbungen von Schwerbehinderten oder Gleichgestellten werden bevorzugt berücksichtigt.  

 


