Ab sofort in Berlin

Wer wir sind:

Praktikum Product Creator /
Produktmanagement
Das erwartet Dich:

The Female Company sucht dich! Wir sind ein
junges Startup, das den Markt für Damenhygiene
endlich ins aktuelle Jahrhundert bringen möchte.
Um weiter so schnell zu wachsen wie bisher, suchen
wir ab sofort einen Praktikanten (w/m/x) für ein
3-monatiges oder ein Pflichtpraktikum im
Bereich Produktkreation / Produktmanagement
in Berlin. Du hast Bock in einem jungen Startup
richtig was zu reißen? Dann bist du bei uns
verdammt richtig!

Deine Benefits auf einen Blick:
•
•
•
•
•

Wir würden uns freuen, wenn du unser Team
langfristig bereicherst: Hohe Übernahmechancen garantiert! :-)
Du hast spannende Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung
Flache Hierarchien und eine offenen Kommunikationskultur sind bei uns an der Tagesordnung
Ein junges Team, Arbeit In Berlin Mitte und in
kreativem Austausch mit anderen Startups!
Wir gehen jeden Montag gerne zur Arbeit und
haben Lust, gemeinsam mit dir The Female
Company weiterzuentwickeln!

•

•

•

Als Product Creator hast du bei The Female
Company eine der spannendsten Aufgaben im
Unternehmen: Gemeinsam mit uns baust du eine
komplett neue Produktlinie auf!
Zu deinen Aufgaben gehören: Kreative neue
Produktlösungen sowie entsprechende Verpackungs- und Versandlösungen finden, Angebote
einholen und vergleichen, Abstimmung mit dem
Bereich Design zur Gestaltung des Produktes
und der Verpackung und das Beste: Innerhalb
deines Praktikums bringst du die neue Produktlinie auf den Markt!
Unser Credo und dein Fokus: Customer
Happiness!

Das erwarten Wir:
•
•
•
•
•

Du studierst Wirtschaftswissenschaft, Produktdesign, Produktmanagement, Innovationsmanagement, Innovationsdesign, Design...
Wichtig: Du hast bereits erste Berufserfahrung
sammeln können. Bestenfalls in einem Startup.
Du bist lösungsorientiert, zielstrebig und hast
gute Ideen!
Chaos ist kein Problem für dich, da du gut organisiert, selbstständig und proaktiv bist
Du hast Lust in einem jungen Startup zu arbeiten
und Verantwortung zu übernehmen

Wir freuen uns auf Dich! Bewirb dich über unsere Karriereseite:
https://jobs.thefemalecompany.com/o/praktikum-product-creator-produktmanagement
Deine Ansprechpartnerin: Patricia Bartsch

