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Praktikant (m/w) für den Bereich Supply Chain (m/f) # 
1947512 

 

Role Description 

• • Unterstützung bei der Erstellung von technischen Beschreibungen von Ersatzteilen 

• Analyse und Erstellung von täglichen Management Reports 

• Vor- und Aufbereitung von Daten zur Präsentation in wöchentlichen bereichsübergreifenden 

Meetings 

• Prüfen und kontrollieren von Zolltarifnummern und deren Wartung im ERP-System 

• Aktive Mitarbeit bei laufenden Prozessverbesserungen 

• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Service, Sourcing, Technology and Warehouse 

• Überprüfung der lieferspezifischen Dokumente auf Vollständigkeit 

• Einfordern von Lieferanteninformationen 

• Unterstützung im Tagesgeschäft 

 Qualifications 

• Sie absolvieren eine qualifizierte - vorzugsweise technische - Ausbildung (Wirtschaftlichesund/oder technisches 

Studium) oder haben diese vor Kurzem erfolgreich abgeschlossen 

• Erfahrung im Bereich Technology, Produktion oder Einkauf von Vorteil 

• Selbständiges und strukturiertes Arbeiten zeichnen Sie aus 

• Sie sind teamorientiert, engagiert und zuverlässig 

• Starke Kundenorientierung (intern wie extern) 

• Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office) sowie über sichere Englisch-Kenntnisse 

und sprechen fließend Deutsch 

• Arbeitsort ist Jenbach, Tirol 

 

Distributed Power – Energieversorgung nahe am Verbraucher – zählt zu den wichtigsten Wachstumsbereichen von GE. In 
den aufstrebenden Volkswirtschaften steigt der Strombedarf der wachsenden Mittelklasse stetig, und auch die Industrie 
benötigt zuverlässige Stromversorgung, die das öffentliche Netz aber vielfach nicht gewährleisten kann. Weltweit suchen 
deshalb Unternehmen und Gemeinden nach Lösungen der dezentralen Energieversorgung, um Energieeffizienz 
sicherzustellen und für Notfälle gerüstet zu sein. All dies wird möglich mit den wegweisenden Gasturbinen und Gasmotoren 
der Unternehmensparte Distributed Power (DP) von GE Power & Water. Sie hat ihren Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und 
beschäftigt weltweit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gehen auch Sie unseren weltweiten Erfolgspfad mit: 
werden Sie Teil des Teams von Distributed Power am österreichischen Standort Jenbach und treiben Sie mit uns die 
Produktlinie Gasmotoren voran, ein zentrales Element dieser neuen Sparte. 


