
 
 
 
 

 

Wer wir sind  

Geschenke.de ist die erste Anlaufstelle und Inspirationsquelle für außergewöhnliche 

Geschenkideen. Mit kreativen und einzigartigen Produkten, die jeden Anlass zu einem Event 

machen, hilft Geschenke.de anderen eine Freude zu machen. Eine umfassende Orientierungs- 

und Entscheidungshilfe auf der Plattform optimiert die Suche nach dem richtigen Geschenk. Wir 

sind die Nr. 1 aller Geschenkegurus, Spätfinder, Ideenmuffel und für alle anderen die optimale 

Entscheidungshilfe! 

Unterstütze auch du uns dabei, Menschen eine Freude zu machen, und werde Teil unseres Teams 
als 

 

Praktikant Einkauf (m/w/d) 

 

Dein Job 

• Du bereitest unsere neuste Auswahl an Produkten für unsere Shops vor, um diese online 

attraktiv darstellen zu können 

• Dazu recherchierst und dokumentierst du alle notwendigen Artikeldaten, die für unseren Shop 

und die Kundengruppe relevant sind und sorgst dafür, dass sie korrekt und vollständig vorliegen 

• Du pflegst Artikeldaten und Lieferantenbestellungen in unserem Ticketsystem Jira ein und 

überwachst den Fortschritt durch den gesamten Einkaufs-Prozess bis hin zum GoLive 

• Der direkte Kontakt zu unseren Lieferanten zur Sammlung der nötigen Artikel-Angaben gehört 

ebenfalls zu deinem Aufgabenbereich 

• Du unterstützt bei der Gestaltung des Sortiments, spürst neue Trends dafür auf und bringst 

neue Ideen ins Team ein 

 

Dein Profil 

• Du bist eingeschriebener Student und suchst in Form eines Pflichtpraktikums erste 

Berufserfahrung 

• Du hast Spaß daran, unsere neusten Produkte für den Shop gründlich vorzubereiten und live 

gehen zu sehen 

• Sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Du hast höchste Ansprüche an die Qualität Deiner Arbeit und verlierst auch in hektischen 

Zeiten weder Deinen Kopf noch Deinen Humor 

• Unsere Erwartungen übertriffst du, wenn du bereits Erfahrungen mit einem Ticketsystem hast 

wie z.B. Jira. 

 

Dein neues Umfeld  

• Dich erwartet ein dynamisches Arbeitsumfeld, das sich durch Kreativität und Offenheit 

auszeichnet 



 
 
 
 

• Flache Hierarchien ermöglichen dir Gestaltungsspielraum für die Umsetzung deiner Ideen  

• Dich erwarten spannende, innovative Aufgaben in einem motivierten und wachsenden Team 

• Wir sitzen im Herzen von Wandsbek in unmittelbarer Nähe zum Wandsbek Quarree, eine 

vielfältige Auswahl an preisgünstigen Restaurants und Cafés, sowie eine gute HVV-

Anbindung sind außerdem gegeben. Der nahe gelegene Park mit idyllischem Kanal lädt dazu 

ein, die Mittagspause an der frischen Luft zu verbringen.  

• Unsere entspannte Unternehmenskultur sorgt für das ein oder andere Feierabendbier und die 

familiäre Atmosphäre im Team 

 

Klingt gut? Dann sende uns deine Bewerbung mit deinem Gehaltswunsch und frühestmöglichem 
Eintrittsdatum per Mail an Tammy (jobs@geschenke.de). Wir freuen uns auf dich!  

Dieser Job passt nicht zu dir? Wir freuen uns auf deine Initiativbewerbung und bei einer 
passenden Vakanz hörst du von uns. 
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