
Wir suchen junges Gemüse (m/w)  
für ein Marketing-Praktikum

Für unsere Büros in Wien oder München

Das erwartet Dich

In einem kleinen Team packen alle mit an und das erwarten wir auch von Dir. Deine 
Aufgaben sind sehr vielfältig und reichen von der Planung, Durchführung und Evaluierung 
von Samplings, Sponsorings und BTL-Aktivitäten bis zur Unterstützung bei der Marketing- 
und Kampagnen-Planung. Du wirst hautnah bei einer großen Produkteinführung dabei sein 
und diese mit Projekten, die Du eigenständig planst und umsetzt, unterstützen. Im Rahmen 
dieser Aufgaben arbeitest Du auch mit den anderen Abteilungen unserer Firma zusammen. 
All das bedeutet, dass Du einen sehr breiten Einblick in unser Geschäft bekommst.

*Von den Gratis-Smoothies ganz zu schweigen.

Du willst für uns arbeiten?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen. Es erwarten Dich spannende und herausfordernde Aufgaben  
in einem wachsenden und nicht ganz alltäglichen Unternehmen, viel Eigenverantwortung, ein tolles Team,  
ein attraktives Gehalt und viele kleine, feine Annehmlichkeiten*. Bitte schick Deine Bewerbung per E-Mail  
an unseren People Partner Lisa. Sie wird sich bei Dir melden und die Details mit Dir besprechen. 

Lisa Steiner
People Partner
T: +43 (0)662 882883 19 
E: lisa.steiner@innocentdrinks.at 

Alles Liebe und vielleicht bis bald

Hallo,

wir sind innocent. Und wir möchten die Welt ein kleines bisschen besser hinterlassen, 
als wir sie vorgefunden haben. Darum machen wir Getränke, die gut schmecken und 
guttun, und behandeln die Umwelt dabei so gut wie möglich. Mehr über innocent, unsere 
Geschichte und unsere Werte findest Du unter www.innocentdrinks.de/ueber-uns.

Aus unseren Büros in Salzburg, München und Wien steuern wir die Geschäfte für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz (kurz: DACH). Gerade suchen wir je einen 
Marketing-Praktikanten (m/w) für unsere Büros in Wien und München für 
mindestens 6 Monate ab Frühling 2019.

Das erwarten wir von Dir

• Du bist in der zweiten Studienhälfte eines wirtschaftlichen Studiums bzw. zwischen Bachelor- und Master-Studium.

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Marketing, zum Beispiel in Projektarbeiten oder in einem vorherigen Praktikum,  
 sammeln können.

• Du hast ein ganzheitliches Marketing-Verständnis und brennst darauf, eigene Projekte zu übernehmen.  
 Vor Verantwortung scheust Du nicht zurück.

• Du hast einen Führerschein.

• Idealerweise hast Du Erfahrung als Promotor/in oder im Verkauf sammeln können.

• Du bist gut organisiert, denkst strukturiert und arbeitest genau.

• Du beherrschst PowerPoint und Excel im Schlaf und bist in Englisch mündlich und schriftlich sattelfest. 

• Du packst gerne mit an, bist kommunikativ, motiviert und unkompliziert, bist teamorientiert, kannst aber eigenständig arbeiten.

Dein Bruttomonatsgehalt beträgt mindestens 1.634 Euro bei Vollzeit-Anstellung.

Vor Aufregung, 
Dich kennen  

zu lernen, rot 
angelaufen.


