
 

 

 

 

 

Praktikum Produktmanagement (m/w/d) 
Praktikum / Studentenjob, Vollzeit · Frankfurt 

 

DEINE AUFGABEN BEI UNS 

• Du unterstützt das gesamte Produktmanagement Team in der Entwicklung und 
Koordination neuer Produkt- und Verpackungskonzepte im Food- und Non-
Food-Bereich 

• Dabei arbeitest du eng mit unserer Produkt-Managerin zusammen und 
begleitest den gesamten Produktentwicklungszyklus von der Rezeptidee bis hin 
zur Markteinführung 

• Gemeinsam mit unserem Marketing-Team erarbeitest du umfassende 
Vermarktungskonzepte 

• Du bist den neuen Trends und Entwicklungen des Food-Marktes immer auf der 
Spur und leitest daraus spannende Konzeptvorschläge und 
Sortimentsoptimierungen ab 

• Du nimmst am Sensorik Panel teil, um eine nachhaltige und qualitative 
Bewertung des Sortiments zu sichern 

 

UND NUN ZU DIR 

• Du studierst BWL, Lebensmitteltechnologie, Ökotrophologie oder kannst uns 
überzeugen, dass du das nicht brauchst, um einen guten Job zu machen? 
Idealerweise hast du dabei mindestens 6 Monate Zeit? 

• Du hast Lust und Spaß daran deine eigenen Ideen umzusetzen und Oatsome 
mitzuprägen? 

• Ernährung ist für dich nicht nur Nahrungsaufnahme? 
• Du bist ein Teamplayer mit Eigeninitiative und hast keine Lust in deinem Job 

nur deine Zeit abzusitzen? 
• Wenn du Verbesserungspotential siehst, fragst du nicht lange, sondern packst 

mit an, um es zu lösen – egal, ob es sich um die Verbesserung einer Rezeptur 
oder eines Prozesses handelt. 

Dann passt du perfekt zu uns! 
 

 



WAS WIR DIR BIETEN 

• Du bist bei Oatsome nicht nur einer/eine von vielen – bei uns zählt jeder/jede 
Einzelne – gestalte mit uns die Zukunft von Oatsome und den europäischen 
Frühstücks- und Snackmarkt! 

• Bei uns bekommst du ab Tag 1 ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
Entwicklungs-freiraum 

• Wir bieten dir ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen 
Entscheidungswegen und spannenden, innovativen Produkten im Food Bereich 

• Dazu gehört ebenfalls eine flexible Einteilung deiner Arbeitszeit – Homeoffice? 
Kein Problem! Du weißt schließlich am besten, wie du effektiv arbeitest 

• Auf dich wartet ein hochmotiviertes Team mit freundschaftlicher Stimmung 
• Natürlich darf auch eine Tischtennisplatte nicht fehlen. Dazu gibt es eine prall 

gefüllte Küche mit den neuesten Trendprodukten und regelmäßige 
Verkostungen neuer Produktkreationen. Von der Smoothie Bowl Flatrate mal 
ganz abgesehen… 

 

Wie du dich bewerben kannst: 
Wenn du gerne mit uns zusammen an der Vision einer gesunden und schnellen 
Ernährung arbeiten möchtest und Lust hast, die Zukunft von Oatsome mit zu prägen, 
dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen! Schick uns dazu einfach dein 
Motivationsschreiben zusammen mit deinem Lebenslauf 
an bewerbung@oatsome.de.   
Damit wir einen ersten Eindruck von dir bekommen, beantworte uns ganz formlos und 
knapp noch die folgenden zwei Fragen: 
 

• Warum bist du die/der Richtige für uns und den Job? 
• Was wären deine ersten 2 Ideen, um Oatsome in dem oben beschriebenen 

Aufgabengebiet voranzubringen? 

 

 

 

ÜBER UNS 

Wir sind Oatsome, ein (mittlerweile nicht mehr ganz so kleines) Start-Up aus Frankfurt am Main, das sich als Vision 
gesetzt hat, allen eine gesunde und leckere Ernährung zu ermöglichen – vollgepackt mit allen wichtigen 

Nährstoffen und ohne Kompromisse beim Geschmack! Mit diesem Ziel haben wir unsere Smoothie Bowls und Bliss 
Balls entwickelt. So kannst du dich vom Frühstück bis zum Nachmittagssnack komplett gesund ernähren! Und das 

Beste – einfach ist es auch noch. 
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