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Hungrig auf frische Ideen und spannende Projekte im Food-Startup? 

Wir suchen: 

Praktikum im Bereich Marketing (m/w/d) 

Wir von JACKY F. importieren und vermarktet Bio-Jackfruits in Europa und setzen uns für 

nachhaltiges Wirtschaften ein. Mit junger Bio-Jackfruit haben wir eine komplett neue Zutat nach 

Deutschland gebracht, sind im deutschen Biohandel zunehmend präsent und wollen weiterwachsen.  

 

Wir sind ein kleines, hochmotiviertes Team in der Bonner Altstadt, das auf Vertrauen, Motivation 

und die Leidenschaft für bewusste und nachhaltige Ernährung aufbaut. Wir suchen Menschen, die 

ihren Beitrag für eine nachhaltigere Wirtschaft und internationalen Handel auf Augenhöhe leisten 

möchten. 

Was dich erwartet 

 umfangreiche Einblicke in all unsere Aktivitäten – von Produktentwicklung, über 

Kommunikation bis zur Auslieferung an die KundInnen 

 nachhaltiges Geschäftsmodell, das auf Bio-Anbau und soziale Gerechtigkeit setzt 

 an einer sinnvollen und innovativen Idee mitwirken  

 Sei Teil von Bonns Startup- und Kreativszene mit Büro direkt in der Altstadt 

 Praktika sind bei uns nicht umsonst 

Dein Aufgabenbereich 

 Unterstütze unser Marketing-Team und bekomme einen Einblick in alle Bereiche 

 Gestalte unsere Social Media Kanäle und lerne die Welt des E-Commerce kennen  

 Erstelle Content (Text, Foto, Video) für unsere Kommunikation und Pressearbeit  

 Unterstütze uns auf Food-Events 

Was wir erwarten 

 du studierst im Bereich Wirtschafts-, Medien- oder Ernährungswissenschaften oder  

einem ähnlichen Gebiet und musst ein Pflichtpraktikum machen 

 du hast viel Freude im Umgang mit Menschen und eine ausgeprägte 

Kommunikationsfreude zeichnen dich aus 

 du bist bereit flexibel zu agieren, das Team zu unterstützen und kannst dich gut 

selbst organisieren 

 du hast vielleicht erste Erfahrung Marketing gesammelt 

 du liebst es Fotos zu machen oder hast erste Erfahrungen mit Gestaltung  

 du arbeitest hands-on und es gibt kein Problem, für das du keine Lösung findest 

Begeistert? Dann freuen wir uns auf deine Nachricht 

Schreib einfach mit ein paar Sätzen, warum du gern bei Jacky F. dabei wärst, und deinem 

Lebenslauf im Anhang, an: jobs@jackyf.de 


