
Praktikum im Global strategischen Einkauf/Beschaffung
Carl Zeiss IMT GmbH, Oberkochen (Baden-Württemberg)
Dauer: ca. 6 Monate
Start: ab Februar 2020

Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neudefinieren. Genau das ist es, was unsere 
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn 
hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.

Sie werden:
• detaillierte Einblicke in die Einkaufsorganisation eines international agierenden Konzerns und einen technischen und kaufmännischen

Überblick in verschiedene Materialgruppen gewinnen
• Bedarfsermittlungen, internationale Marktanalysen, Angebotsvergleiche, Vertragsmanagement und Volumenbündelungen

durchführen
• an Terminen mit Lieferanten und internen Schnittstellenabteilungen nationaler und internationaler Standorte teilnehmen und bei der

Kommunikation mitwirken
• an globalen Beschaffungsprozessen und -projekten mitarbeiten, sowie bei der Bestellabwicklung von Prototypen und

Nichtproduktionsmaterial unterstützen
• bei strategische Verhandlungsvorbereitungen der Jahrespreisverhandlungen mitarbeiten
• sich mit diversen einkaufsspezifischen Software-Tools befassen
• bei der Erstellung und Aktualisierung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen unterstützen

Sie haben:
• einen Studienplatz im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen o.ä.
• Fähigkeiten im konzeptionellen und analytischen Denken, sowie ein gutes technisches Verständnis
• Talent in selbstständiger sowie teamorientierter Arbeitsweise
• eine gute Organisations- und Kommunikationsfähigkeit
• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• gute Kenntnisse in MS-Office

Als Student arbeiten Sie mit Ihren Kollegen auf Augenhöhe, Sie erhalten tiefe Einblicke in ein Unternehmen, in dem 
Produkte für die Welt von morgen entstehen und schaffen sich ideale Voraussetzungen für ihre spätere Karriere.

In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten 
die Mitarbeiter bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen 
von der besonderen Eigentümerstruktur und dem langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und 
Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.

Heute wagen. Morgen begeistern.

Vielfalt ist ein Teil von ZEISS. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf Ihre 
Bewerbung.
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