
Praktikum in MünchenPraktikum in MünchenPraktikum in MünchenPraktikum in München: : : :     
            Marketing und PR im Bereich Lifestyle und Ernährung Marketing und PR im Bereich Lifestyle und Ernährung Marketing und PR im Bereich Lifestyle und Ernährung Marketing und PR im Bereich Lifestyle und Ernährung     
            (w/m für 4 (w/m für 4 (w/m für 4 (w/m für 4 ----    9 Monate) 9 Monate) 9 Monate) 9 Monate)     
    

gluten appetit mit Sitz in München-Haidhausen ist ein Webportal, das Personen, die sich  
vegetarisch, vegan oder glutenfrei ernähren, verschiedene Online-Services bietet.  z. B. eine  
Restaurant-, Hotel- und Shopsuche, Ernährungsinfos, einen Online-Shop, Blog etc. 
 

                        Ihre Aufgaben:Ihre Aufgaben:Ihre Aufgaben:Ihre Aufgaben:    
� Aufbau und Pflege unserer Kontakte und Partner im Bereich  Restaurant - Hotel -  

Gastronomie - Retail ; Unterstützung bei der internationalen Expansion 
� Sie erläutern den Ansprechpartnern der oben genannten Bereiche unsere  

Services und Leistungen 
� Sie unterstützen unsere Kunden beim Erstellen und Verwalten ihres eigenen  

Webauftritts aus unserer Webseite   
� Pflege und Mitarbeit auf unserer Webseite (keine Programmierung) 
� Unterstützung der Geschäftsführung in diversen Belangen 
� Evtl. Verfassen eigener Texte oder Übersetzung ins Englische  

 

Ihre Qualifikationen:Ihre Qualifikationen:Ihre Qualifikationen:Ihre Qualifikationen:    
� Sie sind sehr kommunikativ, eloquent und sozialkompetent 
� Sie verfügen über sehr gute  Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
� Sie verfügen idealerweise über sehr gute Englischkenntnisse  
� Sie telefonieren und kommunizieren gerne 
� Sie verfügen über ein sympathisches und sicheres Auftreten, sowohl im  

telefonischen als auch persönlichen Kontakt 
� Sie sind proaktiv und begeisterungsfähig  
� Sie arbeiten selbständig und verfügen über Organisationstalent 
� Sie sind sicher im Umgang mit dem PC, MS Office und Webseiten / -pflege 
� Sie sind sorgfältig und verlässlich 

 

Wir bieten:Wir bieten:Wir bieten:Wir bieten:    
� Ein aktives und lebendiges Arbeitsumfeld 
� Eine vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
� Die Tätigkeit in einer spannenden Brache – Internet und Ernährung  

 
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  per Email an  
bewerbung@gluten-appetit.com    

Interessieren Sie sich für gesunde Ernährung?Interessieren Sie sich für gesunde Ernährung?Interessieren Sie sich für gesunde Ernährung?Interessieren Sie sich für gesunde Ernährung?    

Sind Sie aufgeweckt, kontaktfreudig, eloquent?Sind Sie aufgeweckt, kontaktfreudig, eloquent?Sind Sie aufgeweckt, kontaktfreudig, eloquent?Sind Sie aufgeweckt, kontaktfreudig, eloquent?    

Dann bewerben Sie sich bei uns!Dann bewerben Sie sich bei uns!Dann bewerben Sie sich bei uns!Dann bewerben Sie sich bei uns!    

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernenWir freuen uns darauf, Sie kennenzulernenWir freuen uns darauf, Sie kennenzulernenWir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!!!!    

www.glutenwww.glutenwww.glutenwww.gluten----appetit.deappetit.deappetit.deappetit.de    


