Stellenausschreibung Werkstudent oder Bachelorarbeit Supply Chain
und Logistik Amazon
Du begeisterst dich für Supply Chain und Logistik, sowie für ECommerce? Jemand der lieber heute als morgen eigene Ideen
umsetzen möchte und das ganze nicht in einem Konzern nach Schema
F von 9-17 Uhr. Bei uns arbeitest du wo und wann du willst.
Dein Aufgabengebiet
• Überwachung des Lagerbestands von Avantrado für den Amazon Marketplace
• Forecast der Verkäufe auf Amazon, der dafür notwendigen Lagerbestände und
Planung der Lieferungen an Amazon
• Optimierung des Forecasts basierend aus den Daten und Prozessen, die das
Amazon Seller System zur Verfügung stellt
• Aufsetzen von Prozessen und Instrumenten zur Systematisierung und
Automatisierung der Forecast- und Lagerbestandsplanungstätigkeiten
Dein Profil
• Du absolvierst gerade ein Masterstudium oder befindest dich in den letzten
Semestern eines Bachelorstudiums, zum Beispiel in BWL, Ingenieurwesen oder
Informatik.
• Du bringst ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie eine große
Einsatzbereitschaft mit.
• Du kannst sehr sicher mit Excel umgehen und arbeitest gerne quantitativ
• Idealerweise bringst du Erfahrungen in Amazon Seller Central sowie Supply
Chain und Logistik mit.
• Du interessierst dich für das Thema E-Commerce und hast Lust, dich
längerfristig in das Thema Amazon einzuarbeiten.
• Du hast im Schnitt 40 Stunden im Monat Zeit neben deinem Studium für
Avantrado zu arbeiten.
• Alternativ hast du Lust deine Bachelorarbeit über Forecasting Prozesse für
Amazon Händler zu schreiben.
Was wir dir bei Avantrado bieten:
• Schönes Büro in Grünwald. Du kannst aber auch gerne von Zuhause oder
irgendwo auf der Welt arbeiten.
• Wir erzählen dir alles zu Amazon und E-Commerce was du wissen möchtest
• Die Option längerfristig Teil des Teams zu werden.
• Faire Vergütung, bei längerfristiger Anstellung mit Umsatzbeteiligung.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich noch heute bei uns,
indem du uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
post@avantrado.com zuschickst.
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