
 

Weitere Informationen zu DepotCity findest Du im Internet unter: www.depotcity.de 

 

Praktikum im Bereich Logistik Operations (m/w) 
 
Wer wir sind: 
Wir sind ein early-stage Startup mit der Mission Logistik durch eine Plattformlösung zu 
revolutionieren und den gesamten Prozess zu digitalisieren. Zusammen mit unseren Partnern 
ermöglichen wir es unseren Kunden mit einem Klick auf den fragmentierten Markt von 
Lagerlösungen und Versandoptionen zurück zu greifen. So können Geschäftskunden ihren 
Endkunden die beste Logistiklösung zu höchster Qualität bieten und sich voll auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren. Wir wollen unseren Kunden das Leben erleichtern und geben jeden 
Tag unser Bestes dafür. Werde Teil unseres Teams und baue mit uns zusammen etwas 
Großartiges auf. 
 
Deine Aufgaben: 

• Unterstützung des Operationteams bei der Logistik von der Kundenanfrage bis zum 
täglichen Logistikbetrieb  

• Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur kontinuierlichen operativen Verbesserung 
im Lagerlogistikbereich und der Automatisierung  

• Eigenverantwortliche Betreuung von Lagerlogistikpartnern und Abstimmung 
betrieblicher Veränderungen  

• Erstellen von logistischen Reportings und Prozessdokumentationen 
 
Das erwarten wir: 

• Du studierst in einer spannenden Fachrichtung (Logistik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Maschinenbau, Verkehrswirtschaft, BWL oder ein ähnliches Studienfach) und bist noch 
mind. 6 Monate immatrikuliert  

• Du arbeitest selbstständig, engagiert und eigenverantwortlich  

• Leistungsbereitschaft, Kommunikationsfreudigkeit, Zuverlässigkeit und 
Umsetzungsstärke zeichnen Dich aus  

• Erste Erfahrungen im Logistik-Bereich sowie Grundkenntnisse von MS Excel und MS 
Powerpoint sind von Vorteil. Idealerweise bereits erste Erfahrung in eCommerce-
Shopsystemen oder ERP-Systemen  

 
Das bieten wir Dir: 

• Echte Wirkung – Deine Arbeit ist ein starker Treiber unserer Arbeit auf dem Weg den 
globalen Logistikmarkt zu revolutionieren  

• Karriere Booster – Du bist Teil eines, jungen Startups mit nahezu unbegrenzten 
Entfaltungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten  

• Startup Spirit – Du arbeitest in einem Büro zusammen mit dem Team von DepotCity und 
kannst Dich mit Deinen jungen und hungrigen Kollegen austauschen  

• Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit, unser Produkt aktiv mitzugestalten und 
weiterzuentwickeln  

• Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Dienstwegen 
 
Du bist überzeugt und möchtest mit uns etwas großes Aufbauen, dann bewerbe Dich mit allen 
relevanten Unterlagen und sende eine Mail an jobs@depotcity.de  
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