
 

 

Lust auf ein spannendes Praktikum? 

Wir suchen kreative, motivierte Praktikanten für internationale 

Markterschließung / Niederlande 

 

ehorses ist Europas führender Pferdemarkt im Internet und ein Unternehmen der „NOZ 

Medien“. In einem umfangreichen Angebot an Pferden und Ponys aller Rassen, Disziplinen 

und Leistungsklassen findet bei ehorses jeder das Pferd, das ihm persönlich am besten 

entspricht, ganz nach dem Motto „EINS IST DEINS“. ehorses besteht seit 10 Jahren erfolgreich 

am Markt, beschäftigt aktuell 10 Mitarbeiter. Dabei haben wir ein klares Ziel vor Augen: 2015 

wollen wir weltweit der größte Pferdemarkt sein. Und DU kannst dazu beitragen! 

Bereits im August letzten Jahres wurde ehorses.nl und ganz aktuell auch ehorses.com 

gelauncht, womit wir erste Meilensteine für die Internationalisierung erreicht haben. Der 

asiatische sowie der südamerikanische Pferdemarkt stehen als nächstes auf unserer To-Do-

Liste. Als ehrgeiziges und zielstrebiges Team haben wir die Mission baldmöglichst weitere 

Pferdeländer zu erschließen. Und dafür brauchen wir Deine Unterstützung; neue Mitglieder im 

Team sorgen immer auch für neue Ideen und Denkanstöße. 

Deine Aufgaben: 

 Du unterstützt uns vor allem bei der Eroberung der Niederlande im Rahmen unserer 

Internationalisierung mit ehorses.nl. 

 Du arbeitest im Marketing bei unseren vielfältigen Aktivitäten vor allem in Bezug auf 

die Bekanntheitssteigerung  
 Ebenso bekommst du praktische Einblicke in unser Tagesgeschäft. Du hast Kontakt 

zum Kunden und unterstützt Anbieter bei dem Inserieren oder berätst  zum Thema 

Pferdekauf und –verkauf im Internet. 

 Insgesamt bekommst du einen Rundumblick in ein innovatives Dienstleistungs-

unternehmen in der Online-Branche – die Wirtschaft der Zukunft. 

Dein Profil: 

 Du befindest dich zur Zeit in einem Studium mit dem Schwerpunkt Kommunikation, 

Pferdewissenschaften, Marketing oder ähnlichem und möchtest ein (mindestens) 3 – 6 

monatiges Praktikum in einem spannenden Start-Up Unternehmen absolvieren 

o Praktikumsbeginn: ab Januar/Februar 2015 oder Absprache 

 Du bist kommunikationsstark und hast ein hohes Maß an Eigenmotivation 

 Fundierte Kenntnisse der Pferdebranche sind Grundvoraussetzung – gerne auch ein 

gutes internationales Netzwerk in der Reiterszene     



 

 Sichere Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen  

 Du hast sehr gute Niederländischkenntnisse in Wort und Schrift -  bestenfalls erste 

Auslandserfahrungen  

 Begeisterung für das Medium Internet und erste Erfahrungen mit Social Media 

Aktivitäten                                                                                               

 Neben einer sorgfältigen Arbeitsweise bringst Du eine hohe Kundenorientierung mit 

 Du bist ein echter Teamplayer der ergebnisorientiert und selbstständig arbeitet. 

Das bieten wir Dir: 

 Die Möglichkeit in einem spannenden, jungen Unternehmen erste beruflich 

Erfahrungen zu sammeln 

 Einen spannenden Praktikumsplatz  in einem jungen, hochmotivierten Team, das Spaß 

an der Arbeit hat 

 Anspruchsvolle, eigenverantwortliche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum und 

Entwicklungsmöglichkeiten 

 Ein Umfeld, das Ideenreichtum fördert sowie Initiative und Engagement belohnt  

 Ein attraktives,  modernes Büro auf dem traditionsreichen  Rittergut Osthoff bei 

Osnabrück, auf dem nicht nur virtuelle Pferdeluft geschnuppert wird. 

Lust auf ehorses?  

Dann freuen wir uns auf Deine schriftliche Bewerbung an: support@ehorses.de 

Solltest Du noch Fragen haben, melde Dich gerne unter: +49 (0) 5401 – 88 13 200. 
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