
 

 

   

 

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 suchen ab sofort am Standort München einen… 

Trainee Marketing & Vertrieb (m/w) 
Deine Aufgaben 

 Du unterstützt uns bei allen Themen rund um den Aufbau neuer Kooperationen und verhandelst mit 
potentiellen Kooperationspartnern 

 Du planst und setzt konkrete Marketingaktionen um 

 Du identifizierst zielgruppengerechte Trends und vielfältige Vertriebsmöglichkeiten im Markt und 
gewinnst ein sehr gutes Gespür für unsere Kunden und Leser 

 Du unterstützt uns bei vielseitigen Themen rund um die Weiterentwicklung unserer Eigenmarke WYLD 
und erlebst deren Aufstieg hautnah mit 

 Du bekommst von Anfang an Verantwortung und eigene Projekte übertragen 

Wir suchen Dich! 

 Du hast Dein Studium der Wirtschafts- oder Kommunikationswissenschaften o.Ä. erfolgreich 
abgeschlossen 

 Du bringst bereits erste praktische Erfahrung im (Online) Marketing oder Vertrieb mit  

 Kommunikationsstärke, Struktur und ein hohes Maß an Eigeninitiative zeichnen Dich aus 

 Du bist hochmotiviert, eigenständig und Vertrauenswürdigkeit ist für Dich selbstverständlich 

Wir bieten Dir… 

 die Möglichkeit, die Entwicklung unseres Online Shops aktiv mitzugestalten 

 ein kreatives Umfeld, in dem Du eigene Ideen einbringen kannst 

 flache Hierarchien und regelmäßige Teamevents 

 eine steile Lernkurve und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten 

Weitere Informationen 

 Zeitraum und Einsatzort: 12 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 mit 
dem Betreff „Trainee Marketing & Vertrieb (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. 

mailto:jobs@vitafy.de

