
Wir von MOGLi entwickeln und vertreiben seit 2012 mit Leidenschaft Demeter- und Bio-Snacks für die 
ganze Familie. Unsere beliebten Knabbereien werden im deutschen Biohandel, in Drogeriemärkten und 
Einzelhandelsketten sowie weltweit in über 30 Ländern vertrieben.

Im Zuge unseres rasanten Wachstums suchen wir nun eine motivierte Persönlichkeit, die uns im Rahmen eines 
Praktikums bereichert, uns bei der Umsetzung aller Marketing-Maßnahmen unterstützt und gemeinsam mit uns 
die Markenmission von MOGLi vertritt und verbreitet.
Denn uns geht es nicht nur um leckere Snacks. Wir wollen mehr. „Wachse wild“ heißt für uns, dass jedes Kind 
seiner Natur entsprechend aufwachsen soll: individuell, frei, kreativ und mit viel Freude am Entdecken.
Du suchst Einblicke in den Markenaufbau einer nachhaltigen Demeter-Snack-Marke, willst nicht nur zugucken, 
sondern auch ordentlich mit anpacken und uns bei vielfältigen Projekten unterstützen? Dann bist du bei uns 
genau richtig. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

WELCHE AUFGABEN DICH BEI UNS ERWARTEN:

 » Du unterstützt bei der Online-Kommunikation, 
erstellst mit uns Content für alle relevanten Digital-
Kanäle, bringst dich mit eigenen Format-Ideen ein 
und planst Shootings 

 » Du kümmerst dich um die Umsetzung und 
Koordination ausgewählter Sponsorings und bist 
hier die erste Ansprechpartner:in

 » Du analysierst den Markt und das 
Wettbewerberumfeld und führst eigene kleine 
Marktforschungen durch

 » Du recherchierst nach kreativen Display Ideen, 
Add-Ons und Give Aways und trägst durch deine 
Recherche dazu bei, dass unsere Aktionen am POS 
ein voller Erfolg werden

 » Du hilfst beim Aufbau unserer PR-Strategie und 
begleitest die Umsetzung

UND DAS BRINGST DU IM BESTEN FALL MIT: 

 » Idealerweise bringst du erste Erfahrungen in 
Marketing & Kommunikation mit und/oder verfolgst 
ein marketingrelevantes Studium

 » Du möchtest in die Welt eines nachhaltigen 
Unternehmens eintauchen und findest die Bio-Welt 
spannend

 » Du bist voller kreativer Energie und hast eine 
ausgeprägte Online-Affinität

 » Du schreibst gern und mit Leidenschaft
 » Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft und hast 

Lust, Verantwortung zu übernehmen 

PRAKTIKANT:IN 
im Bereich Marketing & Kommunikation 

Wir suchen für unseren Standort Berlin ab März 2023 eine/n
 

WIR BIETEN DIR:
 » Eine sinnstiftende Herausforderung sowie wertvolle Einblicke in ein erfolgreiches und anerkanntes 

Unternehmen der Bio-Lebensmittelbranche

 » Flache Hierarchien, Platz für deine Ideen und viel Verantwortung vom ersten Tag an

 » Ein Unternehmen, das sich für soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit einsetzt

 » Frisches Obst & Gemüse, Kaffee, Tee, Wasser und ein tägliches Mittagsangebot

 » Einen Arbeitsplatz im Herzen von Neukölln mit guter Verkehrsanbindung, tollem kulinarischem Angebot und 
regelmäßigen MOGLi Events

 » Ein fröhliches und herzliches MOGLi Team <3

KONTAKT: Bitte schicke uns deine Bewerbung (gerne auch als kurzes Video  
per Wetransfer-Link) an:
hr@mogli.de, Lisa Wetzel


