
 

 

   

 

Deine Ziele erreichst du mit Leidenschaft und der richtigen Ernährung. Die passenden Produkte dafür findest du 

bei vitafy, deinem Onlineshop für Fitness, Abnehmen und gesunde Ernährung. Wir überzeugen mit 

Fachkompetenz und einem ausgewählten Sortiment. Dabei möchten wir in sorgfältiger Kontrolle nicht nur die 

Qualität bereits bestehender Produkte zur Zufriedenheit unserer Kunden sichern, sondern sind auch stets auf 

der Suche nach neuen, innovativen Lebensmitteln, die wir in enger Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten als 

Eigenmarken lancieren. Mit unserem engagierten Team setzen wir neue Maßstäbe im Fitness- und 

Ernährungssegment und kombinieren ein angenehmes Arbeitsumfeld mit ambitionierten Zielsetzungen. Mit 

Pro7 an unserer Seite haben wir einen starken Medienpartner gefunden, mit dem wir diese Ziele mit großer 

Reichweite und einer entsprechenden Kundenansprache realisieren können.  

Wir bieten ein… 

Gründerpraktikum (m/w) 

Deine Aufgaben 

 Du lernst während des Praktikums Vitafy von A bis Z kennen und führst es mit dem Team zusammen zum 
Erfolg 

 Du übernimmst eigenverantwortlich verschiedene Teilprojekte, unter anderem in den Bereichen 
Operations, Category Management sowie Produktmanagement 

 Du unterstützt unsere Geschäftsführung bei organisatorischen, operativen und strategischen Themen 

 Du arbeitest an systematischer Recherche, Analyse und Nachbereitung im Rahmen von 
Entscheidungsprozessen und strategischen Handlungsoptionen 

 Du verfolgst neue Trends und führst dazu Analysen durch 

 

Wir suchen Dich!  

 Du absolvierst gerade ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Ähnliches 

 Du hast idealerweise bereits praktische Erfahrungen im E-Commerce Bereich gesammelt 

 Du besitzt konzeptionelle Stärke, hohes Abstraktionsvermögen und Kreativität sowie 
Kommunikationsstärke und kooperatives Verhalten 

 Du kannst diszipliniert, ergebnisorientiert und strukturiert arbeiten 

 Du zeichnest Dich durch hohe Motivation und Verantwortungsbereitschaft aus 

 

Wir bieten Dir… 

 ein extrem motiviertes und dynamisches Team  

 die Möglichkeit, die Entwicklung eines Internet Startups aktiv mitzugestalten 

 abwechslungsreiche Aufgaben und Raum zur Verwirklichung neuer Ideen und Konzepte 

 Spaß kombiniert mit einem extrem hohen Lerneffekt 

 

Weitere Informationen 

 Zeitraum und Ort: 3 – 6 Monate (Einstieg laufend möglich), in München 

 Vergütung: marktüblich 

 

Interesse?  

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Referenzen) unter Angabe 
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@vitafy.de dem 
Betreff „Gründerpraktikum (m/w)“. Bitte gib dabei auch an, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist. 

Für Rückfragen steht Dir Nicole Reichart gerne auch telefonisch unter 089 / 9213141-10 zur Verfügung. 
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