
 
Workplace Health&Safety Internships 2021 (M/F/D) 
Job ID: 1293877 | Amazon Logistik Dortmund GmbH 

Location: Dortmund, Germany 
 
 
Duration: 3 to 6 months 
 
Du bist Student? Du sprichst fließend Deutsch und Englisch? Du willst mehr über herausragende Health & 
Safety Teams erfahren? Dann bewirb Dich auf unser Praktikum im Bereich Health and Safety/ 
Gesundheitsmanagement (m/w/d)! 
 
Wir suchen nach zielstrebigen und engagierten Studenten für die Mitarbeit in einem absolut einzigartigen, 
hochmodernen Arbeitsumfeld, in dem du eine äußerst lohnenswerte Karriere starten kannst. Wir bieten dir 
projektbasierte Gelegenheiten mit einem klaren Bildungsziel, um deine berufliche Entwicklung und dein 
persönliches Wachstum zu fördern. Du erhältst außerdem einen umfassenden Einblick in unser 
branchenführendes Versand- und Logistiknetzwerk. Unser Vorteil: Wir lernen die besten und 
vielversprechendsten Nachwuchstalente von morgen kennen. Leute wie dich. 
 
Standort: München 
Praktikumsdauer: 3 - 6 Monate. Die Dauer des Praktikums muss mindestens 12 Wochen (3 Monate) betragen. 
 
Unser Workplace Health & Safety Team fördert eine positive Sicherheitskultur und die Einhaltung der Amazon-
Sicherheitsstandards. 
Wir kümmern uns um die Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung mit dem Amazon Global Safety 
Program. Hierzu führen wir Schulungen durch und coachen unsere Mitarbeiter entsprechend. 
 
Bei der Mitarbeit in unserem Team kannst du deine kreativen Ideen einbringen, an spannenden Projekten 
mitwirken und dich mit Kennzahlen und Daten beschäftigen, die für das Managementteam aufbereitet werden. 
An oberster Stelle steht immer die Einhaltung und Vertiefung unseres Sicherheitsprogramms und der 
geltenden Gesetze von Bund und Ländern. Du wirst an Risikobewertungen mitwirken, bei der Einführung neuer 
Geräte unterstützen und bei geeigneten Maßnahmen zur Risikominderung, einschließlich Ergonomie, Teil 
haben. 
HAUPTAUFGABEN 
· Du unterstützt die WHS-Manager in einem oder mehreren Projekten: Durchführung von Ad-Hoc Analysen, 
Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Daten, Untersuchung von Sicherheitsprozessen zur Identifizierung 
von kritischen Punkten, Aufbereitung von Verbesserungsvorschlägen. 
· Du unterstützt das Team bei der Empfehlung und Durchführung von Netzwerkverbesserungen. 
· Du wirst mit dem Team zusammenarbeiten, um Möglichkeiten zur Prozessverbesserung oder 
Standardisierung für das europäische Netzwerk zu identifizieren. 
 
Grundlegende Qualifikationen: 
 
· Wir wollen die klügsten Köpfe der Welt einstellen und ihnen ein Umfeld bieten, in dem sie das Erlebnis für 
unsere Kunden kontinuierlich verbessern können. 
· Du arbeitest derzeit auf einen 2+ jährigen Universitätsabschluss im Bereich Ingenieurwesen, Gesundheit und 
Sicherheit oder vergleichbaren Bereichen hin. 
· Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, vorzugsweise mit fortgeschrittenem Excel-Niveau. 
· Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. (In beiden 
Sprachen ist mindestens die Stufe B2 erforderlich.) 
· Du bist berechtigt, in dem Land zu arbeiten, für das du dich bewirbst, und benötigst dafür kein Visum oder 
Sponsoring. 
· Du bist ergebnisorientiert, bewahrst aber gleichzeitig einen kühlen Kopf für analytische Denkprozesse. 
· Du verfügst über eine ausgezeichnete Fähigkeit zur Entscheidungsfindung und bist in der Lage, deine Schlüsse 



verständlich zu kommunizieren. 
 
· Du verfügst über einen starken inneren Antrieb und die Art von Enthusiasmus, mit dem du dich aus der Masse 
hervorhebst. 
 
Bevorzugte Qualifikationen: 
 
· Du bist in der Lage, erfolgreich in einem schnellen Umfeld zu arbeiten, und lässt dich von gelegentlichen 
Unklarheiten nicht aus der Ruhe bringen. 
· Vorkenntnisse mit Projektmanagement-Tools sind von Vorteil. 
· Du verfügst über erste Arbeitserfahrung aufgrund eines Ferienjobs, Praktikums oder einer 
Vollzeitbeschäftigung. Solltest du deine Erfahrung im Logistikbereich oder in einem Umfeld mit Kundenkontakt 
erworben haben, umso besser! 
 
Amazon verfolgt als Arbeitgeber den Grundsatz der Chancengleichheit. Wir sind der festen Überzeugung, dass 
die Beschäftigung einer vielfältigen Belegschaft wesentlich zu unserem Erfolg beiträgt. Wir treffen 
Einstellungsentscheidungen basierend auf Ihren Erfahrungen und Qualifikationen. Wir wissen Ihre Begeisterung 
für das Entdecken, Erfinden, Vereinfachen und Erstellen zu schätzen. Bei gleicher Qualifikation werden 
Schwerbehinderte bevorzugt behandelt. 
Amazon nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und respektiert die nationalen Datenschutzgesetze 
sowie die EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz. Sofern nicht anders vereinbart, erlauben Sie dem 
einstellenden Unternehmen von Amazon durch Einreichung Ihres Lebenslaufs, Ihre persönlichen Daten in der 
elektronischen Datenbank zu speichern, die von Amazon Corporate LLC. in den USA oder von einer 
Tochtergesellschaft zum Zweck der Feststellung Ihrer Eignung für diese und für zukünftig angebotene Stellen 
sowie zur Verfolgung Ihres Bewerbungsprozesses unterhalten wird. 
Wenn Sie wünschen, dass Ihre persönlichen Daten gelöscht werden, können Sie das einstellende Unternehmen 
jederzeit darüber benachrichtigen. Amazon gibt Ihre Daten ohne Ihre vorherige Zustimmung nicht an Dritte 
weiter. Im Rahmen des Interviewprozesses mit Amazon werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, dem 
einstellenden Unternehmen von Amazon zu gestatten, Ihre Bewerbungsdaten und Ihren Lebenslauf separat 
durch einen Drittanbieter prüfen zu lassen. 
 
 
 
 
Apply on: https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/478944075;284887257;i 
#EUInternHiring 
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