
Kunden, Märkte, Vertriebswege. 
Nichts ist heute, wie es gestern war. Und morgen? 
Verstehen wir den Kunden wieder neu. Was das für 
Sie bedeutet? Die immerwährende Chance zu ver-
ändern. Mitzugestalten. Mitzuwachsen. 

Herausforderung:
 Kundenversteher.

Den Kunden täglich neu verstehen
Seit 80 Jahren ist das unser Ziel: den Kunden 
verstehen. Das verfolgen wir beharrlich, konse-
quent und erfolgreich. Wir legen Wert auf hoch-
wertige Produkte, umfassenden Service und 
gute Werbung. Das ist oft mühsam, aber es 
lohnt sich: immer mehr lebenserfahrene Kunden 
finden zu uns und wissen unseren Ansatz zu 
schätzen.

Walbusch versteht sich …
… als Multichannel-Unternehmen. Mode mit 
hervorragender Passform bildet unseren Schwer-
punkt. Besonders kompetent sind wir bei Herren-
hemden. Doch zur Firmengruppe gehören auch 
die Outdoor-Marke Klepper, eine schnell wach-
sende Damenkollektion, die Herrenmode-Marke 
Mey&Edlich sowie der Gesundheitsversand  
Avena. Unser Standort Solingen liegt in  
unmittelbarer Nähe zu Düsseldorf und Köln.

Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG
Martinstraße 18, 42646 Solingen

www.walbusch.de

Wir bieten Ihnen …
…eine ebenso aufregende wie lehrreiche Zeit 
in unserem Einkaufsteam – und die Möglich-
keit, die vielfältigen Tätigkeiten des strategi-
schen Einkaufs kennenzulernen. Durch die 
Übernahme von abwechslungsreichen Aufga-
ben bekommen Sie einen tiefen Einblick in ein 
spannendes Lernfeld und sammeln erste prakti-
sche Erfahrungen. 
Wir zählen auf Ihren Blick fürs Detail, wenn Sie 
den verschiedensten Einkaufsprojekten mit 
zum Erfolg verhelfen. Sie lernen, auf was es in 
der Erstellung von Dokumentationen, Analysen 
und Präsentationen ankommt, und erleben die 
täglichen Herausforderungen im Beschaffungs-
umfeld hautnah mit.
Übrigens: Im Idealfall sind Sie ausgesprochen 
„zahlenaffin“, um unseren kreativen Einkauf 
u.a. bei Kalkulationen, Stammdatenpflege und 
Recherchearbeiten tatkräftig zu unterstützen.

Wir erwarten von Ihnen …
…einen passenden Studienhintergrund und  
Interesse am Thema Einkauf. Der administrati-
ve Teil Ihrer Aufgaben erfordert einen detailge-
nauen Blick für Zahlen und Daten, den sicheren 
Umgang mit MS-Office und gute Englischkennt-
nisse in Wort und Schrift. Nicht nur eine hohe 
Lernbereitschaft, sondern auch eine ausgepräg-
te Affinität zur Mode und ein gutes Farbgefühl 
zeichnen Sie aus? Dann freuen wir uns auf eine 
gemeinsame lehrreiche Zeit und Ihre Verstär-
kung im Team!

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bevorzugt per  
Online-Bewerbung oder senden Sie Ihre aus- 
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem 
Praktikumszeitraum und dem möglichen  
Beginn an bewerbung@walbusch.de.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an 
Frau Petra Michalke.

 Praktikant m
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– Einkauf –

https://www.onlinebewerbungsserver.de/ApplyForm/AppStart.aspx?c=_B5_D9_F8_1CP_03_93FM_83h_C4_BD_14_15_3A_D5_E8_0ECAP_12_80E_07_CB_BB_5B_40i_AB_0E_1E_A7_F2_25_F1_CDF_23_E4_DE_EF_86_F0_BA_AD

