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Praktikant/Praktikantin gesucht! 

 

Nachhaltigkeit, Regionalität und natürliche Lebensmittel sind dir genauso wichtig wie 

uns?  

Du hast eine soziale Ader? Du hast Lust auf das Thema Speiseeis und möchtest in 

einem jungen, innovativen Unternehmen arbeiten? 

Dann bewirb dich jetzt! Wir suchen auch 2023 wieder 

begeisterungsfähige Praktikanten/innen.  

Als Praktikant/in bist du bei uns nicht zum Kaffee machen da.  

Du bist ein Teil der Eisheiligen-Familie und wirst von uns wie jeder andere Mitarbeiter 

behandelt. Dafür erwarten wir von dir auch das gleiche wie von allen anderen 

Mitarbeitern.  

Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Selbstmotivation 

und Teamfähigkeit solltest du mitbringen.  

 
Was ein Praktikant bzw. eine Praktikantin aber unterscheidet:  

• Du bekommst bei uns viel Einarbeitungszeit und hast in jeder 

Abteilung einen Ansprechpartner. 

• Dein Vertrag ist auf 3 bis 6 Monate begrenzt.  

• Du lernst in dieser Zeit den ganzen Betrieb kennen.  

• Du verdienst weniger (zwischen 700 und 1200€ im Monat, je 

nachdem wie lang du bei uns bist)   

• 50% deiner Arbeitszeit bist du in den „normalen“ Abteilungen (z.B.: 

Produktion, Eisdiele, Events, Ausfahren, Vertrieb).   

• Die anderen 50% arbeitest du an „deinem“ Projekt.  

• Dein Projekt könnte 2023 sein: Produktentwicklung (Eis, Torten, 

Schokolade), Mitgestaltung unseres TikTok-Kanals, Aufbau 

unseres Onlineshops, Ausbau unseres Eventbereiches, Aufbau 

unseres Wintergeschäfts, Veränderung unserer Webseite oder du 

bringst selbst eine Idee mit, was „dein“ Projekt sein könnte.  
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• Du hast die Gelegenheit bei uns bzw. mit uns ein Thema für 

deine Bachelor- bzw. Masterarbeit zu entwickeln. Und wenn Zeit 

da ist auch schon daran zu arbeiten. 

• Sehr gerne stellen wir Praktikanten nach dem Praktikum ein. 

Manchmal als Werkstudent, Teils als Aushilfe oder auch als 

Festangestellte.  

• Eis essen so viel du schaffst – okay das dürfen alle Mitarbeiter 😊  

 

 

Du hast Lust ein Eisheiliger bzw. eine Eisheilige zu werden?   

Dann lass uns mal reden.  

Schick uns bitte zuerst Folgendes per Mail:  

Wann willst du dein Praktikum machen und wie lange? Warum willst du bei uns 

Praktikum machen? Was studierst du gerade? Dazu bitte noch einen kurzen 

Lebenslauf.  

 

Wenn der Zeitraum an dem du dein Praktikum machen möchtest für uns passt, 

machen wir einen Termin bei uns aus und bereden alles im Detail.  

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. 

 

Weitere Info’s zu uns findet ihr unter www.eisheiligen.de  

Bewerbungen bitte per E-Mail an: crew@eisheiligen.de                      
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