
Perspektiven sind es, die uns antreiben, jeden Tag für mehr Lebensqualität unserer Kunden einzutreten. Und Perspektiven sind 

es, die Sie zu uns führen. Willkommen im Unternehmen Lebensqualität. Bei uns finden Sie die besten Voraussetzungen, um 

Ihre Zukunftspläne zu verwirklichen. Stellen Sie sich vor, welche Chancen und Möglichkeiten sich ergeben, wenn Sie 

gemeinsam mit über 300.000 Kollegen dafür sorgen, dass wir mit unseren namhaften Marken rund um Ernährung, Gesundheit 

und Wohlbefinden Weltmarktführer bleiben. Und dann: Stellen Sie sich vor! 

Praktikum im Bereich Marketing Maggi
für unsere Zentrale in Frankfurt am Main (ab sofort für die Dauer von 5 bis 6 Monaten). 

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:

• Sie führen qualitative und quantitative Analysen von 

Märkten, Marken, Marktsegmenten und Produkten durch 

und leiten Handlungsempfehlungen ab

• Sie unterstützen im Tagesgeschäft rund um die Einführung 

und Pflege von Markenprodukten und erstellen 

Präsentationen

• In Ihrem Praktikum haben Sie die Möglichkeit eigene 

Marketing-Projekte zu planen und umzusetzen 

• Sie begleiten die Produktentwicklung vom Briefing bis zum 

Launch

• Sie arbeiten eng mit externen Agenturen und internen 

Abteilungen zusammen

Damit überzeugen Sie uns:

• Sie studieren aktuell BWL/artverwandte Fächer mit Fokus 

Marketing oder befinden sich in Ihrem Gap Year zwischen 

Bachelor- und Masterstudium

• Idealerweise bringen Sie erste praktische Erfahrungen im 

Bereich FMCG-Marketing und Brand Management mit 

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse, damit Sie mit unseren internationalen 

Kontakten kommunizieren können 

• Sie sind sicher im Umgang mit MS Office Programmen wie 

Excel und Power Point

• Zahlenaffinität und gute analytische Fähigkeiten zeichnen 

Sie aus 

• Sie sind ein Teamplayer, der sich selbst und andere 

begeistern kann 

Ihr Ansprechpartner für das Praktikum im Bereich Produktmarketing Maggi ist Jana Springer.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal auf www.nestle.de/karriere!

Das bieten wir Ihnen:
Nestlé will Ihnen ein richtig guter Partner sein. Deshalb sorgen wir dafür, dass Sie während Ihres Praktikums von einem 

erfahrenen Teamkollegen und einem Mitglied der Personalabteilung intensiv betreut werden. Direktes Feedback ermöglicht 

Ihnen die Chance, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und zunehmend eigenverantwortlich zu arbeiten. Nicht zu 

vergessen: unser großes Praktikantennetzwerk, das reichlich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch bietet.

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe des Zeitraums sowie aller relevanter Zeugnisse. 


