
Die Innovationskraft, der Ideenreichtum und der Anspruch unseres wachsenden Familienunternehmens drücken sich in vielen Facetten aus: 
Mit einer 360-Grad-Crossmedia-Performance auf internationalem Parkett verbinden wir unsere Leidenschaft für unsere Produkte mit den An-
sprüchen modernster Marketing- und Kommunikations-Maßnahmen. Leben Sie Ihre Talente in einem dynamischen Umfeld aus, das Tradition, 
Werte und Kreativität vereint. Bereichern Sie unser Team im Headquarter Münster zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Praktikant (w/m) Marketing & Kommunikation. 

kennen bei uns keine Hierarchien“

Die Jentschura International GmbH mit ihrer Dachmarke P. Jentschura ist führender Entwickler und Hersteller basischer Körperpflegeprodukte, 
Lebensmittel und Textilien. Das mehrfach preisgekrönte Portfolio des Familienunternehmens mit drogistischem Ursprung umfasst rund 30 
„Healthcare & Beauty“-Erzeugnisse, die in mehr als 25 Länder exportiert werden. Rund 100 Mitarbeiter sind für den expandierenden Marktfüh-
rer tätig.

Marketing & Kommunikation in einem Unternehmen! 
Das ist Ihr Ziel?

• Dann lernen Sie bei uns die vielfältigen Maßnahmen kennen,  
 mit denen wir unsere Markenpositionierung nachhaltig forcieren. 

• Seien Sie bei der Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle des  
 Marketings für unsere Produkte, Konzepte und  neuen Geschäfts- 
 felder dabei – das Aufgabenspektrum ist groß und die Möglich- 
 keiten, gemeinsam im Team viele kreative Ideen zu entwickeln,  
 sind es ebenso.

• Tauchen Sie ein in die klassischen Kommunikationsaktivitäten  
 sowie in das Content-, Direkt-, Event- und Online-Marketing.

Rasantes Lernen inklusive

• Von der Strategie bis zur Umsetzung – dieses Praktikum verbindet  
 perfekt Theorie und Praxis.

• Dabei lernen Sie viele interessante Menschen, deren Arbeitsweise  
 und ihren Anspruch an Qualität, Perfektion und Leidenschaft  
 kennen.

• Für uns ist es selbstverständlich, dass Ihr Praktikum vergütet wird.

• Bitte geben Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben an, ob Sie ein  
 freiwilliges oder ein Pflichtpraktikum absolvieren möchten und  
 für welchen genauen Zeitraum Sie sich interessieren.

Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung richten  
Sie an:

Jentschura International GmbH
z. H. Herrn Guyves Sarkhosh
Otto-Hahn-Straße 22 – 26
48161 Münster

E-Mail: gsarkhosh@p-jentschura.de
www.p-jentschura.com

Über das Profil eines zukünftigen Profis 

• Sie studieren Kommunikations- oder  Medienmanagement, Ernäh- 
 rungswissenschaften mit Schwerpunkt Journalismus oder eine  
 vergleichbare Ausrichtung und interessieren sich sehr dafür, schon  
 früh von Profis zu lernen.

• Sie sind  „in der Medienwelt zu Hause“, haben ein Gespür für hetero- 
 gene Zielgruppen und Lust, eigene Projekte umzusetzen und  
 daran zu lernen.

• Sie kommunizieren gerne und professionell, arbeiten engagiert,  
 sorgfältig und zuverlässig, sind online-affin, neugierig und haben  
 obendrein ein Händchen für journalistische Texte.

• Sie besitzen eine teamorientierte sowie eigenverantwortliche  
 und strukturierte Arbeitsweise.

„Gute Ideen


