
 

Schneider Weisse ist eine der ältesten Familienbrauereien der Branche mit einem vielschichtigen Sortiment spezieller 

Weissbiere - von klassisch bis „verrückt“: von malzbetonten, fruchtigen und leichten Weissen, über Hopfenbomben, bis hin 

zu edelsauren Spezialitäten. Weissbier Fans in über 40 Ländern der Welt erfreuen sich an den Bieren aus Kelheim.  

Neue Wege gehen, Normen brechen und über den Tellerrand schauen, gehören daher bei uns zur Philosophie.  

Zur tatkräftigen Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort oder 01.03.2019 befristet auf 6 Monate eine/n 

Praktikant Brand- & Trade Marketing (m/w/d) 

Was erwartet dich bei uns: 

 360 ° Grad Mitarbeit bei der konzeptionellen Entwicklung, Umsetzung und Steuerung von regionalen und  
nationalen Kampagnen und Promotions (Ontrade/Offtrade/ATL/BTL/Online) 

 Kooperation mit internen sowie externen Dienstleistern und Agenturen 
 Übernahme eigner Projekte u.a. in Kooperation mit dem Vertrieb/Außendienst sowie externen Dienstleistern 
 Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen und Trackings für das Senior Management 
 Unterstützung im Tagesgeschäft des Senior Brand Managers 
 Vollständige Integration in das Marketing- & Vertriebsteam mit abwechslungsreichen Tätigkeiten 
 Eine angemessene Vergütung und weitere Annehmlichkeiten, die eine Brauerei zu bieten hat 
 Ein unkompliziertes Team mit flachen Hierarchien, flexiblen Arbeitszeiten und Raum für eigene Ideen  
 

Was bringst du mit: 
 

 Studium (mind. 4 Fachsemester) der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing,  
Kommunikationswissenschaften o.ä.  

 Praktische Erfahrungen in der FMCG Branche oder auf Agenturseite von Vorteil 
 Erste relevante Erfahrungen im Projektmanagement wünschenswert und Freude daran, sich kreativ, konzeptionell und 

analytisch einzubringen 
 Sehr gute Auffassungsgabe sowie Kooperations- und Teamfähigkeit 
 Hands-on-Mentalität und eine ordentliche Portion Humor 
 hohe Eigeninitiative und Lust auf Verantwortung ab dem ersten Tag 
 Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel und PowerPoint) 

 
Bist du auf den Geschmack gekommen und hast Lust auf spannende Projekte?  
Los geht’s, dann schick deine Bewerbung inkl. Startzeitpunkt und Praktikumsdauer an Personal@schneider-weisse.de. 


