
Suche nach einem interessanten Praktikumsplatz in der Region über einen Report der 

Norddeutschen Landesbank zu den 100 größten Unternehmen in MV auf die ml&s GmbH & Co. 

KG erstmals aufmerksam geworden. Auf der Firmenseite habe ich daraufhin von den zu 

vergebenden Praktika erfahren und bin seit nunmehr über einem Jahr im Einkauf von mlands 

tätig. Während meiner Praktikanten- und anschließenden Werkstudentenzeit war ich u.a. für 

die Beschaffung im Rahmen der „Passiven Bauelemente“ verantwortlich. Neben der engen 

Kommunikation mit den Lieferanten ergab sich dabei ein breites Aufgabenspektrum: Von der 

Bestellerzeugung und Terminkoordination über die Bestandsverfolgung bis hin zu 

Umterminierungen sowie der Lieferzeitenabfrage. Des Weiteren habe ich mich mit meiner 

Projektarbeit zur Optimierung des Lieferantenbewertungsverfahrens von ml&s auseinander-

gesetzt, was in einer inhaltlichen Überarbeitung des bestehenden Bewertungskataloges 

mündete. Im Anschluss konnte ich meine Bachelorarbeit zum Thema „Reorganisation des 

Einkaufs“ bei mlands schreiben. Im Zuge dessen entwickelte ich einen konzeptionellen 

Vorschlag zur zukunftsorientierten Restrukturierung der Einkaufsabteilung von ml&s. Aktuell bin 

ich verstärkt in Themen des Projekteinkaufs sowie in strategische Einkaufsaktivitäten involviert. 

 

 

 

 

 

Erfahrungsbericht von Frau Anne Wendlandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sind Sie? 

Mein Name ist Anne Wendlandt, ich wohne auf der Insel 

Usedom und befinde mich derzeit im Anpassungs-

semester für den Masterstudiengang KMU an der 

Fachhochschule Stralsund. 

 

Wie sind Sie auf mlands aufmerksam geworden und 

was machen Sie dort? 

Im Rahmen meines Praxissemesters bin ich auf der  

- öffentlich -



Wie gefällt es Ihnen bei mlands? 

An meiner Arbeit bei ml&s schätze ich vor allem das angenehme Arbeitsumfeld bestehend aus 

einem harmonischen Kollegenkreis und flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten, die sich optimal mit 

meinem Studium in Einklang bringen lassen. Darüber hinaus sehe ich mich täglich 

abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Aufgabeninhalten gegenübergestellt, die auf mein 

Theoriewissen bzw. meine erlernten Fähigkeiten im Rahmen des BWL-Studiums aufsetzen. 

Ebenso bin ich dankbar für das hohe Maß an Selbstverantwortung sowie das entgegen-

gebrachte Vertrauen in die geleistete Arbeit. Während meines Einsatzes als Beschaffer konnte 

ich zudem viele Kontakte zu erfahrenen Leuten aus der Praxis knüpfen.  

 

 

 

 

 


