
 

 

Seit Juli 2018 betreiben wir erfolgreich auf 120qm 
Verkaufsfläche, mitten in Düsseldorf Oberkassel, einen 
Family Concept Store mit bereits mehr als 100 Brands und 
1.500 Artikeln für die ganze Familie. Anfang 2019 gesellte 
sich unser Onlineshop www.qnootsch.de hinzu, welchen 
wir seitdem kontinuierlich weiterentwickeln. 

 

Deine Mission 

• Du arbeitest im direkten 
Austausch mit den Gründern 
und bekommst so direkten 
Einblick in sämtliche 
Geschäftsprozesse eines 
Retail/e-Commerce Start-Ups 
 

• Du unterstützt bei allen 
operativ anfallenden 
Tätigkeiten wie z.B. in der 
Artikelanlage- und -pflege, 
Bestellabwicklung oder in der 
Kundenkommunikation 

 
• je nach Praktikumslänge 

bekommst du nach einer 
ersten Einarbeitungsphase 
Onpage-SEO und/oder Online-
Marketing-Projekte 
eigenverantwortlich 
übertragen  

  

Das bringst du mit  

• Du bist Student im Bereich e-
Commerce, 
Retailmanagement oder einer 
vergleichbaren Fachrichtung 
mit digitaler Ausrichtung 

• idealerweise bringst Du bereits 
praktische Vorkenntnisse im 
Bereich e-Commerce oder 
Online-Marketing mit 

• Du besitzt gute MS-Office 
Kenntnisse, analytische 
Fähigkeiten und ein hohes 
konzeptionelles 
Denkvermögen 

• neben all den fachlichen 
Anforderungen solltest Du 
aber vor allem Spaß, 
Kreativität und Freude an der 
Arbeit mitbringen 

 
 

Praktikum im Bereich e-Commerce 
und Online-Marketing  
(m/w/d) 
 

Das Praktikum 

• Pflichtpraktikum (auch für 
Abiturienten ab Stufe 12) 
oder  alternativ freiwilliges 
Praktikum von 1-3 Monaten 
im Bereich e-Commerce / 
Online-Marketing  

• Standort: qnOOtsch Family 
Concept Store in Düsseldorf-
Oberkassel 

• Startzeit: ab sofort 

 
 

• ein tolles kleines Team mit Sitz in D-Oberkassel  

• direkte Abstimmungs- und Entscheidungswege 

• wertschätzender Umgang miteinander 

• flexible Arbeitszeiten 

• Teilnahme auf Netzwerkveranstaltungen 

• Kaffee, Getränke, Sweets…. 

Benefits / Unser Pitch	

Wir suchen ein Talent, das zu uns passt und von unserem Konzept so überzeugt und begeistert ist wie wir.  
Hast du Lust, ein Teil von etwas Gutem zu sein und mit uns durchzustarten?  

Wenn du dich in dieser Ausschreibung wiederfindest, freuen wir uns auf deine Unterlagen per Email an Rebecca: info@qnootsch.de	

qnootsch – good family lifestyle ist ein neues und 
innovatives Retail-Brand für lifestyle orientierte und 
umweltbewusste Familien. Wir kombinieren das, worauf 
viele Eltern heute großen Wert legen: Nachhaltigkeit & 
Design und bedienen damit einen begehrten 
Nischenmarkt. 


