
     

 
Arla stellt nicht nur einige der weltweit beliebtesten Milchprodukte her, sondern bietet noch weitaus mehr. Wir schaffen 
besondere Momente des Genießens und bieten gesundes und schmackhaftes Frühstück, wofür sich das Aufstehen lohnt. 
Mit Marken wie Arla Buko®, Kærgarden®, Arla Skyr ® und Castello® sind wir ganz selbstverständlich ein Teil des modernen 
Lebens in mehr als 100 Ländern weltweit und ein Favorit in vielen deutschen Haushalten. 
 
Zur Verstärkung unseres Trade Marketing Teams in Düsseldorf suchen wir ab September talentierte und motivierte 
Studierende (m/w/d), die für die Dauer von 6 Monaten den Arbeitsalltag eines international agierenden Unternehmens der 
FMCG-Branche kennenlernen und hier tatkräftig unterstützen möchten.  

Praktikant Trade Marketing, Düsseldorf 
 
Was Dich bei Arla erwartet 
 

• Du unterstützt das Trade Marketing- Team bei der Konzeption und Auswertung nationaler und Kundenindividueller 
Promotions. Dabei arbeitest du auch mit externen Agenturen und dem Brand Management zusammen 

• Wertest vergangene Aktionen aus 

• Du planst Samplingaktionen im Handel zusammen mit externen Agenturen 

• In Kooperation mit dem Vertrieb bereitest du die Handelsmessen vor  

• Du unterstützt bei der Erstellung von Salesfoldern 

• Außerdem unterstützt Du bei der Gestaltung von Anzeigen 
 
Was Du mitbringst  

• Du studierst Wirtschaftswissenschaften, (internationales) Marketing oder Internationales Management und hast 
bereits die ersten Semester mit überzeugenden Studienleistungen absolviert 

• Idealerweise hast Du bereits erste praktische Erfahrungen, vorzugsweise in der Konsumgüterbranche, gesammelt 

• Du bist kreativ und hast ein Gespür für Marken, sowie eine Affinität zur Food-Branche 

• Du hast Spaß am Arbeiten im Team und arbeitest stets höchst engagiert, zuverlässig und selbstständig 

• Im Austausch mit verschiedenen Gesprächspartnern und bei Präsentationen beweist Du Deine 
Kommunikationsstärke. Da der Kontakt mit der Zentrale in Dänemark auf Englisch stattfindet, sollten Deine 
Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache sehr gut sein 

• Ebenfalls sehr gute Kenntnisse in Word, Excel und PowerPoint runden Dein Profil ab. Ein weiteres Plus sind 
Erfahrungen mit Nielsen Market Track und GfK Simit 

 
Dein Weg zu Arla  
Bitte bewirb Dich über unsere Webseite www.arlafoods.de unter Angabe Deiner Verfügbarkeit. Für weitere Informationen wende 
Dich bitte an Nina Eun-Bi Schöbel, Talent Acquisition Team, unter +4915117396073. Gib bitte an, auf welchem Wege Du auf 
diese Stellenanzeige aufmerksam geworden bist. 

 
Equal opportunity 
Arla Foods is a company with equal opportunities for everyone regardless of age, race, gender or any other criteria that is not 
a professional qualification for an open position. Purely for reasons of readability we have chosen to create all our job postings 
in male format. We explicitly look forward to all applications regardless if the candidate is male, female, diverse and will also 
exclude any other criteria from our screening process that is not professional qualification. 
Agency disclaimer 
Arla Foods Deutschland has chosen carefully selected external vendors (“Headhunter”) to work on specific roles and we hold 
long term working relationship with them. Arla Foods Deutschland is not seeking any new partners until further notice. 
Therefore we are asking you to refrain from any contact requests by phone, e-mail or in any other way towards any Arla Foods 
representatives. Please note that all candidate resumes that are send to us without a written and signed search assignment 
will be deemed made available free of costs. 
 
COVID-19 Notice: 
We are busy producing dairy products so we can continue #fillingtheshelves and #feedingthenation. Recruiting talent to Arla 
thus stays one of our top priorities also during these difficult times. Necessity is the mother of invention, so we have moved 
to virtual hiring and onboarding processes for most of our recruitments to enable candidates and our recruitment teams to 
get close while respecting social distancing. If at the final stages of a recruitment, a candidate would prefer to meet in 
person, we take all the necessary precautions to ensure everyone's safety. 
 

http://www.arlafoods.de/

