
 
 
 

 
 
 

Wir suchen dich:  

Praktikant Einführung ERP-System und Digitalisierung (m/w/d) 
 

BOXLAB Services optimiert Etiketten- und Packmittelprozesse in den Bereichen Beschaffung, Lagerung, 
Handling und Entsorgung – insbesondere in hochregulierten Industrien.  
Dies schaffen wir mit einer App-basierten Methode zum Ersatz von beschädigten Kartonagen und zur Be-
reitstellung individueller Services im Bereich Etiketten- und Packmittel. Damit reduzieren wir Abfall, Kosten 
und Komplexität für unsere Kunden. 

Wir sind ein vor kurzer Zeit aus der BASF-Gruppe ausgegründetes Start-up und suchen tatkräftige Unter-
stützung im IT-Bereich.  

 

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest dich tief in unsere Prozesse ein und verstehst die Kernaktivitäten von BOXLAB, um 
gemeinsam mit uns Geschäftsabläufe weiterzuentwickeln 

• Du unterstützt uns in der Auswahl, Konzeption, Programmierung und Einführung eines zentralen 
ERP-Systems 

• Du pflegst unsere neu entstehende Kundendatenbank sowie unseren Online-Shop und optimierst 
diese nach Bedarf 

• Du entwickelst unsere IT-Landschaft im Soft- und Hardware-Bereich weiter 
• Du stellst Etiketten und Kartonagen zusammen, druckst und klebst Etiketten, versendest unsere 

Produkte und unterstützt uns in allen täglichen Aufgaben nach Bedarf 
 
 
Das bringst du mit 

• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) in der Fachrichtung Informatik oder verwandten Wis-
senschaften und hast bereits Erfahrungen in anderen Wirtschaftsunternehmen gesammelt 

• Du bist äußerst IT-affin und traust dir zu, alle IT-Prozesse eines Unternehmens zu überblicken 
und zu optimieren 

• Du bist eine zuverlässige Person und du erledigst deine Arbeitsaufträge gewissenhaft  
• Du kommunizierst sehr gut in deutscher Sprache und du fühlst dich wohl mit Teamarbeit   
• Du scheust dich nicht davor, in einem sich stetig verändernden Umfeld zu arbeiten 

 
 

Das bringt BOXLAB mit 

• Die Mischung macht’s: Bei uns arbeitet jeder strategisch und visionär sowie operativ und ganz 
bodenständig. Damit kommt bei uns garantiert nie Langeweile auf. 

• Deine Meinung ist bei uns nicht nur erwünscht, sondern sie wird dringend benötigt – wir wollen 
gemeinsam mit dir wachsen. 

• Du erhältst umfassenden Einblick in die Aktivitäten eines aufstrebenden Start-ups und hast die 
Möglichkeit, alle Bereiche kennenzulernen. 

• Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie kostenlose Getränke im Büro 
sind für uns selbstverständlich. 

 
 
Hast du Interesse?  

Bitte kontaktiere Lisa (lisa@boxlab-services.com, 01525 4912231) mit deinen relevanten Unterlagen.  
Wir freuen uns, von dir zu hören! 
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