
 

 

 

 

Wir erwecken den Spaß an fantasievollem Storytelling in allen Kindern. Jedes unserer Produkte wird mit höchster 

Qualität, Detailtreue und Authentizität hergestellt, damit die grenzenlose Vorstellungskraft der Kinder entfacht werden 

kann. 

Werden Sie deshalb Teil unseres großartigen, wachsenden Teams. Wir sind Schleich: die glorreiche Premiummarke, die 

ihren Umsatz mit viel Kreativität, Neugier und Spaß in nur 5 Jahren verdoppelt hat. 

Wir eröffnen einen brandneuen Standort und bieten viel Flexibilität und ein hohes Maß an Vertrauen und 

Empowerment. Auf unserer spannenden strategischen Wachstumsreise werden wir von unserem renommierten 

Investor unterstützt und sind bestens für die Zukunft gewappnet – es fehlt nur noch ein wichtiges Schleich- 

Familienmitglied:  

Praktikant Product Management (m/w/d) 

in München 

Ihre Kernaufgaben 

• Unterstützung bei der Steuerung des aktiven Sortiments und der Entwicklung von Neuprodukten 

• Teilnahme an Neuprodukt-Brainstormings als Basis für künftige Marktforschungen 

• Unterstützung bei der Vorbereitung von Marktforschungen 

• Entwicklung der Verpackungslayouts sortimentsübergreifend für Schleich-Neuheiten (inkl. Briefing und 
Koordination von externen Agenturen und Abstimmung zwischen internen Schnittstellen) 

• Betreuung der Adventskalender u.a. Packaging, Ausarbeitung der Sonderbemalungen in Kooperation mit internen 
Schnittstellen sowie Präsentation der Resultate im Projektteam-Meeting 

Ihr Profil  

• Sie studieren im Bereich (Internationales) Marketing, BWL oder vergleichbarem, mindestens im 3. Semester. 

• Sie verfügen über sehr gute englische und deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Sie sind versiert im Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint. 

• Sie haben erste Erfahrungen im Bereich Marketing oder verwandten Bereichen gesammelt. 

• Sie sind ein Teamplayer (m/w/d), sind begeisterungsfähig, kreativ, denken konzeptionell und arbeiten strukturiert 
und selbstständig. 

Unser Angebot 

• Sie haben die Möglichkeit, ein spannendes Praktikum in einem wachsenden Unternehmen mit attraktiven 

Rahmenbedingungen zu absolvieren. 

• Wir unterstützen Sie bestmöglich durch eine intensive Einarbeitung, damit Sie möglichst viele wertvolle 

Erfahrungen im Bereich Marketing sammeln können. 

• Wir bieten Ihnen interessante und vielseitige Aufgabengebiete samt aktiver und eigenständiger Mitarbeit. 

• Eine Praktikumsdauer von sechs Monaten ist erwünscht. Zudem wir das Praktikum vergütet. 

 

 



 

Sie möchten mit uns wachsen und die wunderbare Reise unseres Unternehmens begleiten? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online – das geht ganz 
einfach und schnell und stellt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sicher. 

 

Schleich GmbH 
Am Limes 69 

73527 Schwäbisch Gmünd         www.schleich-s.com  

https://www.schleich-s.com/de/DE/

