
 

 

   

 

Deine Ziele erreichst du mit Leidenschaft und der richtigen Ernährung. Die passenden Produkte dafür findest du bei vitafy, 

deinem Onlineshop für Fitness, Abnehmen und gesunde Ernährung. Wir überzeugen mit Fachkompetenz und einem 

ausgewählten Sortiment. Dabei möchten wir in sorgfältiger Kontrolle nicht nur die Qualität bereits bestehender Produkte 

zur Zufriedenheit unserer Kunden sichern, sondern sind auch stets auf der Suche nach neuen, innovativen Lebensmitteln, 

die wir in enger Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten als Eigenmarken lancieren. Mit unserem engagierten Team 

setzen wir neue Maßstäbe im Fitness- und Ernährungssegment und kombinieren ein angenehmes Arbeitsumfeld mit 

ambitionierten Zielsetzungen. Mit Pro7 an unserer Seite haben wir einen starken Medienpartner gefunden, mit dem wir 

diese Ziele mit großer Reichweite und einer entsprechenden Kundenansprache realisieren können.  

Wir suchen ab sofort am Standort München einen… 

Praktikant im Bereich Einkauf (m/w) 

 

Zu Deinen Aufgaben gehört… 

 Unterstützung bei der Umsetzung von Sortimentsänderungen , Preisstrategien etc.  

 Die Kontrolle und Überarbeitung der Angebote in den Online-Shops 

 Durchführung von Markt-, Wettbewerbs- und Lieferantenanalysen 

 Unterstützung bei der Planung und Steuerung optimaler Bestellmengen mit Hilfe relevanter Kennzahlen 

 Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Ansprechpartnern aus dem Bereich Category Management und 
Marketing 

 Unterstützung bei unterschiedlichen Projekten im Operations- Team 
  

 

Das zeichnet Dich aus… 

 sehr gute MS-Office Kenntnisse (insb. Excel) 

 ein gutes Sprachgefühl und beherrschst Deutsch in Wort und Schrift perfekt 

 Spaß am präzisen und konzentrierten Arbeiten an komplexen Daten 

 eine schnelle Auffassungsgabe, Du arbeitest gründlich und achtest auf eine hohe Qualität 

 Du zeichnest Dich durch hohe Motivation und Verantwortungsbereitschaft aus 
 
 
Bei uns… 

 erhältst Du einen umfassenden Einblick in alle Bereiche eines Startup-Unternehmens 

 bekommst Du vom ersten Tag an Verantwortung 

 wirst Du Teil eines dynamischen, ambitionierten Teams mit professioneller Arbeitsweise 

 hast Du Raum für die Entwicklung und Verwirklichung Deiner eigenen Ideen 

 bist Du im Herzen von München, direkt am Hauptbahnhof 
 
 

Weitere Informationen 

 Zeitraum: mind. 3-6 Monate 

 Einsatzort: im Zentrum Münchens 
 
 

Interesse? 
 
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Referenzen) unter Angabe Deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@vitafy.de mit dem Betreff 
„Praktikum im Bereich Einkauf (m/w)“. Bitte gib dabei auch an, wie du auf uns aufmerksam geworden bist.  
Für Rückfragen steht Dir Rebecca Wright gerne auch telefonisch unter 089/9213141-10 zur Verfügung. 

 

mailto:jobs@vitafy.de

