
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bei Kochhaus dreht sich alles um Genuss und Spaß am Kochen. Gemeinsam revolutionieren wir den verstaubten 
Lebensmitteleinzelhandel und verbreiten täglich unsere Liebe zu gutem Essen.  
Du hast Lust, das Wachstum von Kochhaus mitzugestalten? Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! 
 
 

Praktikum Business Development Online & Kundenkommunikation 
w/m, ab Februar 2019, ab 3 Monaten 

 
 

Zu Deinen Aufgaben gehören: 

 Du kommunizierst selbstständig mit unseren 
Kunden, Lieferanten und Logistikpartnern 

 Du trägst die Verantwortung für Teilbereiche 
unserer operativen Lieferservice-Prozesse 

 Du unterstützt uns bei der Planung, Umsetzung 
und Auswertung von Maßnahmen zur 
Neukundenakquise (u.a. im Bereich SEM und Pay-
per-Click)  

 Du bist aktiv an Ausbau und Implementierung 
neuer Onlineservices rund um unsere Lieferservice 
Angebote beteiligt und bringst eigene Ideen ein 
 

 Dein Profil: 

 Du hast mindestens ein Jahr studiert und über 
Praktika oder Nebenjobs erste Praxiserfahrung 
gesammelt 

 Dein gewünschter Praktikumsstart liegt zwischen 
Februar und April 2019 

 Du bist webaffin und hast neben ausgeprägten 
analytischen Fähigkeiten ein aktives Interesse an 
eCommerce-Angeboten  

 Mit Deiner Hands-On-Mentalität möchtest Du 
neue Ideen einbringen und diese aktiv umsetzen  

 Du bist vielseitig interessiert, kommunikativ und 
arbeitest gern praxisbezogen 
 

Was Dich bei uns erwartet: 

 Ein dynamisches Arbeitsumfeld, ein tolles Produkt 
und Kollegen, die mit Leidenschaft hinter der 
Kochhaus-Idee stehen  

 Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 
 Professionelles Mentoring-Programm  
 Flexible Arbeitszeiten und eine faire Vergütung 
 Ein junges, tolles Team und spannende 

Teamevents  

  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

Sende sie bitte mit einer 
Information zu gewünschtem 
Praktikumsbeginn und -dauer 
an Nora Seetge über 
jobs@kochhaus.de – wir freuen 
uns von Dir zu hören! 

 

Für die Bewerbung bei Kochhaus ist die Übermittlung persönlicher Daten erforderlich. Du kannst Dich gerne per Email bewerben, 
allerdings können wir Dir dabei keinen Kommunikationskanal zur Verfügung stellen, der über die bei Emails gängigen 
Sicherheitsverfahren hinaus gesichert ist. Daher kannst Du uns Deine Bewerbung auch per Post an "Kochhaus GmbH, Nora Seetge, 
Hauptstraße 20, 10827 Berlin" schicken und so die elektronische Übermittlung Dich betreffender persönlicher Daten vermeiden. 

 


