
 
 

Als Teil der THIMM Gruppe ist CARTONARA eines der am schnellsten wachsenden Corporate Spin-offs 
in Südniedersachsen. Unser junges, dynamisches E-Commerce-Unternehmen hat seinen Hauptsitz direkt 
am Zentralcampus (PFH / Georg-August-Uni). Von hier aus betreiben wir seit 2017 einen Online-Shop für 
Umzugskartons, Kartonagen und Versandlösungen, mit dem Ziel Europas Marktführer in diesem Segment 
zu werden. Unser erfolgshungriges Team arbeitet jeden Tag gemeinsam daran, CARTONARA noch 
besser zu machen. Dafür brennen wir. Und dafür suchen wir auch immer herausragende, kluge und 
kreative Köpfe, die etwas bewegen wollen. 

 

Wenn du motiviert für eine herausfordernde, abwechslungsreiche Tätigkeit in einer frischen Arbeits- 
atmosphäre bist, dann suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams als 

 

PRAKTIKANT (m/w) BUSINESS DEVELOPMENT 

WAS DICH ERWARTET: 
 Du übernimmst eigenständig Projekte in den Bereichen Marketing, Sales, Expansion oder Operations. 

 Du gestaltest strategische Projektaufgaben zur Unternehmensentwicklung (z.B. neue strategische 
Stoßrichtungen und Markteintritte nicht nur in der D-A-CH-Region, sondern in diversen weiteren 
europäischen Märkten, wie z.B. Benelux, Frankreich und Polen). 

 Du begleitest selbstständig Aufgaben im operativen Tagesgeschäft, gestaltest Prozesse mit und 
optimierst diese. 

 Du analysierst Marketing- und Sales-Daten und führst tiefgehende Markt- und Wettbewerbsanalysen 
durch. 

 In Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern entwickelst du Konzepte zur Erweiterung der Website 
und setzt die Projektstrategie eigenständig um. 

 

 WAS WIR VON DIR ERWARTEN: 
 Du bist immatrikulierter Student (m/w) 

 Du hast Freude an Teamarbeit und der gemeinsamen Entwicklung von Lösungsansätzen. 

 Du bringst Interesse für die Themen E-Commerce, Online-Marketing und Marktplätze mit und hast 

den Kunden immer im Blick.  

 In der digitalen Welt und dem Internet bist du zuhause, besitzt profunde MS-Office Kenntnisse und 
ein Grundverständnis von Online Marketing Aktivitäten, für die du bereit bist, dich mit deinem 
Multitasking-Talent einzubringen. 

 

WAS WIR DIR BIETEN: 
 Spannende Aufgaben mit steiler Lernkurve, bei denen du unser erfolgreiches Spinn-off aktiv 

mitgestalten kannst. 
 Erfahrene Gründer und ein engagiertes und zielorientiertes Team, das dir jederzeit zur Seite steht. 
 Flexible, erfrischende Arbeitsatmosphäre inklusive Getränken und kleinen Snacks. 
 Lichtdurchflutetes Top-Floor-Office in attraktiver Lage mitten in der Göttinger Innenstadt. 
 Regelmäßige Firmenevents und Dartscheibe für die Mittagspause. 
 

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG! 
Hast du Lust unser Team mit deinen individuellen Fähigkeiten zu ergänzen? Dann mail uns direkt mit 
folgenden Dokumenten: 
 

- Lebenslauf, Praktikumszeitraum und Dauer 
- Einem „think outside the box“, angeheftet an dem Lebenslauf, indem du uns in drei kurzen 

Stichpunkten erzählst, warum du bei uns richtig bist. 
 

Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf dich! 

 
DEIN ANSPRECHPARTNER: 
Anna-Lina Köhler 
Mail: anna-lina.koehler@cartonara.com 


