
 

  

Create healthy habits. 

 
Was Vejo bietet: 
• Zusammenarbeit in einem jungen, dynamischen Team 
• Tolles Office in zentraler Lage in Köln-Ehrenfeld 
• Ein eigenes Performance Center (in Kürze) 
• Eigenverantwortung 
• Die Möglichkeit, einen Beitrag zum Erfolg zu leisten 
• Praktikum für mindestens 3 Monate, ab sofort – gerne auch 

Pflichtpraktikum, faire Bezahlung mit Übernahmechance 
• Eine Idee, die den Markt revolutionieren wird! 

Kontaktiere uns:  

HR Manager: Miriam Hedderich ! karriere@vejo.de | www.vejo.de  

Vejo ist ein internationales, innovatives Unternehmen mit Standorten in Santa Monica 
(CA, USA) und Köln – mit unserem weltweit ersten Mixer machen wir gesunde Ernährung 
jederzeit und überall möglich. Zusammen mit biologisch abbaubaren Kapseln und 
starken Marken aus dem Ernährungssektor hat dieses System das Prinzip gesunder 
Ernährung neu definiert. 
 
Gemeinsam mit Dir wollen wir weiterwachsen! 

Praktikum Partnerships & Public Relations (m/w/d) 
Praktikum, Vollzeit (6 Monate) – Köln 
 
Du hast Bock in einem coolen Food-Startup zu arbeiten, 
verstehst es ein Team zu entlasten und als freundlicher, 
kompetenter Ansprechpartner Aufgaben und eigene 
Teilprojekte zu übernehmen? Dann suchen wir Dich! 
 

Dein Profil: 
• Du bist ein kommunikativer Teamplayer, hast ein offenes und agiles Mindset sowie eine 

hohe Bereitschaft zum engen Team-Zusammenhalt beizutragen und Freude an der Arbeit 
• Du hast ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine 

vergleichbare Ausbildung 
• Du hast keine Scheu davor, auf Menschen zuzugehen und die Initiative zu ergreifen 
• Du übernimmst gern Verantwortung und hast den Wunsch, Dich weiterzuentwickeln 
• Du verfügst bereits über erste Berufserfahrungen im Bereich Marketing & Kommunikation 
• Du bist flexibel und hast die Fähigkeit, auch bei Themenvielfalt den Überblick zu bewahren 
• Du hast eine selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise mit hohem 

Qualitätsanspruch 
• Die Vision, Werte und Produkte von Vejo sprechen Dir aus der Seele 

 

Deine Aufgaben: 
• Unterstützung in der Ideenentwicklung, Konzeption, Organisation und Umsetzung von 

Influencer Kampagnen 
• Recherche und Screening von potentiellen neuen Kooperationspartnern und 

Unterstützung bei der Akquise von Kooperationspartnern in unterschiedlichen Bereichen 
• Recherche und Zusammenstellung von Hintergrundinformationen, sowie die Erstellung 

und Überarbeitung von Briefings und PowerPoint Präsentationen 
• Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen und Reportings von Medien- und 

Influencer Kooperationen 
• Unterstützung bei allen administrativen und organisatorischen Aufgaben 


