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legero united umfasst die vier Schuhmarken Legero, Superfit, Think! & VIOS und wurde 1872 gegründet. Aus dem Bestreben 
heraus, die besten Schuhe zu machen, übernimmt Legero durch eine nachhaltige Ausrichtung Verantwortung für seine 
Produkte. Damit sichert Legero seinen langfristigen wirtschaftlichen Unternehmenserfolg und die Einzigartigkeit und 
Eigenständigkeit seiner Marken und Produkte.  

Der legero united Weg braucht Menschen, die mit Neugierde, Lebendigkeit und Begeisterung an die Dinge herangehen und 
Entwicklung als gemeinsamen Weg sehen: „Wir sind die Schuhmacher, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und es 
ermöglichen, mit unseren Produkten das Leben zu genießen. Wir sorgen wahrhaftig für unsere Kundinnen und Kunden.“ 

legero united sucht eine/n ambitionierte/n Studenten/in für ein 

CSR-Praktikum  
(4 – 6 Monate) 

für die Betreuung und den Aufbau unserer LifeCycle-Datenbank. 

Nachhaltigkeit ist in unserem Unternehmen eine Herzensangelegenheit. Unser Ziel ist eine nachhaltige 
Wertschöpfungskette bei der Produktion unserer Schuhe. Werden Sie Teil davon und leisten Sie gemeinsam 
mit uns Pionierarbeit beim Aufbau einer Datenbank zur verbesserten Lieferantenauswahl.  
Das sollten Sie gerne tun: 

• Sie unterstützen unsere Lieferanten bei der Eingabe ihrer produktrelevanten Daten 
• Sie arbeiten gerne mit Daten, Zahlen und Fakten 

Das sollten Sie mitbringen, damit Sie sich in unserem Team wohlfühlen: 

• Sie begeistern sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und CSR. 
• Sie sind am Ende Ihres Studiums (USW, Logistik, Supply Chain Management, CSR, Sustainability, …) 

angelangt und suchen nun den perfekten Einstieg ins Berufsleben.  
• Sie sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten, fühlen sich aber auch im Team sehr wohl.  
• Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise aus und denken 

vorausschauend. 
• Sie verfügen über ausgeprägte kommunikative und empathische Fähigkeiten. 
• Sie haben ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.  
• Die Liebe zu Schuhen ist ein Plus, kein Muss, bei uns lernen Sie, unsere Schuhe zu lieben. 

Das können Sie sich von uns erwarten: 

• Ein Praktikum mit Perspektive für einen späteren Berufseinstieg in einem der führenden Unternehmen 
am europäischen Schuhmarkt. 

• Ein unkompliziertes Miteinander in einem dynamischen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima 
geprägt von gegenseitigem Respekt. 

• Respekt und Wertschätzung sind für uns auch bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
selbstverständlich. Wir suchen stets die/den beste/n Kandidaten/in für unser Unternehmen – 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Behinderung etc. 

• Das wöchentliche Stundenausmaß und die Dauer des Praktikums können individuell vereinbart 
werden. Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das kollektivvertragliche Mindest-gehalt 
für dieses Praktikum € 1.313,--brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung (KV Schuhindustrie, 
VwGr. II).  

Wollen Sie Ihre Kraft und Ihre Zeit dort investieren, wo es sich zu investieren lohnt? Suchen Sie nach einer 
Aufgabe, die Ihnen zugleich Spaß macht und auch fordert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 


