
 

  

 

 

 

 

Stellenausschreibung Praktikant/in Marketing 

 
Die NABA Feinkost GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen und führender Her-
steller von Bio-Lebensmitteln im Bereich Convenience und Feinkost. Zu unserem überwie-
gend veganen Produktsortiment gehören u.a. Brotaufstriche, Saucen, Suppen und Eintöpfe. 
In unserem Produktionsstandort bei Erfurt produzieren wir neben unseren Marken NAbio und 
Reichenhof auch für viele Handelsmarken.  
 
Dank der Entwicklung hin zu einer bewussteren Lebens- und Ernährungsweise konnte der Bio-
Markt und so auch wir in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum und eine span-
nende Entwicklung verzeichnen. 
 
Vor diesem Hintergrund entwickelt unser „NABA Lab“ in Berlin Mitte neue innovative Produk-
tideen und Vermarktungskonzepte. Das Team profitiert von einer erfahrenen Firma, einem 
großen Netzwerk und wirtschaftlicher Stärke bei gleichzeitig viel Know-how und großem Frei-
raum für unternehmerische Kreativität und Innovationsgeist. 
 
Deine Aufgaben:  
Du unterstützt das Marketing und Produktmanagement bei der Planung und Umsetzung von 
Marketingaktivitäten, dazu gehören z.B.:  
- Entwicklung von Marketingmaterialien zur Produktpräsentation für Vertrieb und Han-

del  
- Umsetzung und Auswertung von POS-Maßnahmen (Verkostungen und Produktpräsen-

tationen) 
- Vorbereitung und Teilnahme an Messen, insb. der Biofach im Februar 2018 in Nürnberg 
- Unterstützung bei den Maßnahmen unserer Pressearbeit, z.B. das Konzipieren und Ver-

senden von Pressepaketen, Erstellen von Clippings 
- Mitarbeit im Online-Marketing, z.B. Redaktionelle Pflege unserer Websites, Entwick-

lung von Inhalten für Social-Media-Kanäle  
- eigenständige Umsetzung von Marktforschungsprojekten, z.B. Verkostungen, Inter-

views und Umfragen und Store-Checks und die Bereitstellung von Marktinformationen 
für Marketing und Geschäftsführung 



 

  

- Unterstützung bei unseren vertrieblichen Aktivitäten wie z.B. im Kontakt zu Bio-Märk-
ten. 

 
Wen suchen wir?   
- Wir suchen eine/n eingeschriebene/n Student/in im mind. 3. Semester im Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften, Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften.  
- Du bringst eine hohe Eigenmotivation mit und hast viel Energie, um Projekte selbst-

ständig vorzuschlagen, anzupacken und nach vorne zu bringen.  
- Du hast bereits erste praktische Erfahrungen im Bereich Marketing gemacht. 
- Du begeisterst dich für gute Lebensmittel, interessierst dich für einen nachhaltigen 

Lebensstil und kennst dich mit bewusster Ernährung aus.  
- Du bist kreativ bei einem gleichzeitig ausgeprägten analytischen Verständnis. 
- Du kannst einen Computer bedienen und mit MS Office umgehen.  
- Deine Muttersprache ist Deutsch, du kannst Texte verfassen ohne über Rechtschrei-

bung und Grammatikregeln zu stolpern. Englisch kannst du aber auch.  
- Pluspunkte bringen Grafikkenntnisse (Photoshop, InDesign, Illustrator) oder ein nach-

weisliches Talent für Food-Fotografie.  
- Du bist ein sympathischer Mensch, der gerne und gut kommuniziert, unser Team noch 

fröhlicher macht und uns fehlt, wenn das Praktikum zu Ende geht.  
 
Was bieten wir dir?   
- Im Rahmen des Praktikums gewinnst du wertvolle Einblicke in die Lebensmittelindust-

rie und die Markenführung einer Bio-Marke.  
- Wir beziehen dich tatsächlich in unsere Arbeit ein. Du hast die Möglichkeit, an unseren 

Marketingaktivitäten mitzuwirken und die Chance auf die Umsetzung eigenständiger 
Projekte. 

- Als mittelständisches Familienunternehmen arbeiten wir in flachen Hierarchien. So 
kommst du mit allen Ebenen und Fachbereichen in Kontakt.  

- Wir arbeiten in einem schönen Office in Berlin Mitte, sitzen auf anständigen Stühlen 
und gucken auf große Bildschirme. Wir sind allerdings auch viel unterwegs, da wir nicht 
nur oft nach Thüringen zu unserem Produktionsstandort fahren, sondern auch regel-
mäßig auf Messen und bei Kunden sind.  

 
 

Start: frühestens 1.12., spätestens 15.01. 
Dauer: 3 Monate, für ein Pflichtpraktikum auch länger 

Arbeitsort: vorwiegend Berlin 
Umfang: 40 Stunden / Woche 
Vergütung: 500 Euro / Monat 

 
 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf bitte 
per E-Mail an unsere Marketingleiterin Felicitas von Heinz mit der E-Mail-Adresse   
bewerbung@naba.de.  
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