
 

 

 

 

 

Praktikum/Werkstudenten-Tätigkeit (w/m/d)  
im Bereich Auftragsabwicklung, Controlling und Administration  

Bist du bereit für eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit, flachen Hierarchien in einem 

jungen und netten Team aus der Bio-Branche? 

Wir sind ein stark wachsendes Berliner Handels- und Dienstleistungsunternehmen für Bio-

Lebensmittel, das mit nachhaltigen Familienunternehmen und Social Entrepreneuren partnerschaftlich 

zusammenarbeitet. Seit 2003 vertreiben und vermarkten wir die Produkte unserer Partner-

Unternehmen exklusiv in der DACH-Region, insbesondere an Naturkostläden und Reformhäuser, aber 

auch an den LEH und Drogeriemärkte. Wir unterstützen unsere Produzenten bei der 

Produktentwicklung und engagieren uns für gesunde Rezepturen, nachhaltige Verpackungen und faire 

Wertschöpfungsketten.  

Durch Vertriebsarbeit auf mehreren Handelsebenen und zielgerichtetes Brand-Management fördern 

wir den Absatz unserer Marken. Außerdem entwickeln wir spezielle Sortimente gemeinsam mit 

Kunden, die unsere Produkte unter Eigen- und Handelsmarken vertreiben.  

Wir suchen ab sofort eine*n Praktikant*in oder Werkstudent*in im Bereich Auftragsabwicklung, 

Controlling und Administration für mindestens 3 Monate (Teilzeit oder Vollzeit). Eine 

Weiterbeschäftigung darüber hinaus ist ggf. möglich. 

Deine Aufgaben 

 Du bist Teil des Admin Teams und unterstützt bei der Auftragsabwicklung (Erstellung von 

Lieferscheinen und Rechnungen, Bearbeitung von Reklamationen sowie Sicherstellen einer 

reibungslosen Logistik).  

 Du hilfst uns bei der Aufbereitung und Analyse unserer Geschäftszahlen und gestaltest aktiv 

unser Controlling mit. 

 Du kümmerst dich selbstständig um anfallende administrative Aufgaben und sorgst damit für 

eine hohe Zufriedenheit bei unseren Kunden und für effiziente Kommunikation & Abläufe 

innerhalb unseres Unternehmens. 

 Du unterstützt bei der Pflege unserer Kundenportale und hältst unsere Stammdaten aktuell. 

 Du planst regelmäßig spannende Team-Events. 

Dein Profil 

 Du bist fit in allen Office-Anwendungen, insb. in Outlook, Excel und Word und im Idealfall im 

Umgang mit Warenwirtschafts- und Buchhaltungssystemen (wir arbeiten mit Sage 50) 

 Du kannst eine Vielzahl von Aufgaben nach Priorität und Dringlichkeit sortieren, zeitlich planen 

und systematisch abarbeiten. Dabei denkst du in Prozessen und bist als Organisationstalent 

bekannt. 

 Du bist gewissenhaft und vertrittst eine lösungs- und serviceorientierte Haltung 

 Du beherrschst Englisch in Wort und Schrift. 

 Du begeisterst dich für den Handel mit Bio-Lebensmitteln und für faire internationale 

Geschäftsbeziehungen.  

Voraussetzungen 

 Du bist ein*e eingeschriebene*r Student*in mit betriebswirtschaftlichem oder 

wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund. 



   

 

Bitte bewerbe dich mit Angabe deiner zeitlichen Vorstellungen unter personal@ecounited.com 

(Stichwort: Admin-Praktikant*in/Werkstudent*in). Bei Fragen wende dich gerne an uns unter 030 – 

8181 433 10, deine Ansprechpartnerin ist Charlotte. 

Mehr Infos über uns findest du auf: www.ecounited.com 
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