
PRAKTIKANT IN DER WARENWIRTSCHAFT (M/W)

Die Topregal GmbH ist ein europaweit agierendes, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Filderstadt. 
Unsere langjährige Erfahrung als Regalfachhändler, sowie unser kundenorientiertes Handeln machen uns 
zum verlässlichen Partner in Einrichtungsfragen. Über 20.000 Firmenkunden konnten wir bereits in Fragen 
zur Betriebseinrichtung zur Seite stehen.

Zur Unterstützung der schnell wachsenden Strukturen bieten wir im Bereich Warenwirtschaft eine  
Praktikumsstelle ab sofort an. Du erhältst für mindestens 6 Monate einen Einblick in ein dynamisch wach-
sendes Familienunternehmen. Eine individuelle Einarbeitung und die Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Mitarbeitern ermöglicht es Ihnen wertvolle berufliche Erfahrungen zu sammeln.

Deine Aufgabenbereiche:
Aufgrund unserer technisch anspruchsvollen Produktpalette und einer komplexen Stücklistenstruktur 
ergeben sich im Bereich der Warenwirtschaft bei uns besonders herausfordernde und spannende 
Aufgaben.Du wirst ein aktives Mitglied im Warenwirtschafts-Team sein und dieses mit operativen 
Aufgaben tatkräftig unterstützen.
• Erstellung eines Konzepts für die automatisierte Datenerstellung und -aufbereitung  

von Artikelstammdaten
• Du unterstützt den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres ERP Systems  

im Rahmen von Supportaktivitäten
• Du baust unser bestehendes Monitoring aus und hilfst uns, proaktiv auf Fehler  

aufmerksam zu werden
• Weiterentwicklung und Optimierung des bestehenden Materialflusses, sowie die Einführung 

datengetriebene Verbrauchsanalysen, forecasts und Bestellimpulse in nationaler und internationaler 
Warenbeschaffung

Dein Profil:
• Studium in der Fachrichtung (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, (Wirtschafts-) Informatik,  

Logistik oder Betriebswirtschaft
• Erfahrung mit ERP-/Logistik Software sowie -Prozessen sind von Vorteil
• Interesse an besonders herausfordernder Aufgaben
• Schnelle Auffassungsgabe und Belastbarkeit

Das bieten wir:
Wir bieten Dir die Chance auf einen spannenden Einblick in einem sehr wachstumsorientierten  
Unternehmen mit Startup-Charakter. Ein Interessantes Arbeitsumfeld und Mitarbeit bei der Entwicklung  
und Optimierung von internen Prozessen. Du erhältst eine 
attraktive, leistungsbezogene Vergütung und Möglichkeiten dich selbst einzubringen. Erhalte einen Einblick 
in ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien und einem motivierten Team.

Du hast Interesse an einem Praktikum in unserem Unternehmen? 
Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail  
an bewerbung@topregal.com. 
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