
 

 

 

 

 

Lust auf ehorses? 

Wir suchen einen Studenten (Kombination mit Praktikum möglich) 

zur Anfertigung seiner Abschlussarbeit in Form einer Marktanalyse 

neuer potentieller Zielmärkte für ehorses. 

 

ehorses ist Europas führender Pferdemarkt im Internet und eine Tochter der Neuen 

Osnabrücker Zeitung (NOZ). 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 und hat ein klares Ziel vor Augen: 2015 

wollen wir weltweit der größte Pferdemarkt sein. Bereits im August dieses Jahres wurde 

ehorses.nl gelauncht, womit wir einen ersten Meilenstein für die Internationalisierung erreicht 

haben. Der asiatische sowie der südamerikanische Pferdemarkt stehen noch auf unserer „To-

Do-Liste“ für dieses Jahr. Als ehrgeiziges und zielstrebiges Team haben wir die Mission 

baldmöglichst weitere Pferdeländer zu erobern. Und dafür brauchen wir Deine Unterstützung; 

welcher ausländische Pferdemarkt ist der Attraktivste? 

Du bist hochmotiviert eine Abschlussarbeit anzufertigen, die für uns von direktem Nutzen ist? 

Wir bieten Dir, als Student in den Bereichen Pferdemanagement oder –wissenschaften, sowie 

Marketing an, deine Bachelor- oder Master-Arbeit in einem dynamischen und spannenden 

Unternehmen zu schreiben. Wir wünschen uns eine Marktanalyse für verschiedene Länder mit 

dem klaren Ziel, herauszufinden in welches Land wir als nächstes expandieren werden. 

Deine Aufgaben: 

 Du führst für uns eine umfangreiche Marktanalyse für selektierte Länder durch 

 Du lieferst uns eine fundierte Grundlage für unsere nächsten Launches auf neuen 

Märkten 

 In Kombination mit einem Praktikum unterstützt du uns im Kundensupport sowie bei 

der Umsetzung von Marketingaktivitäten  

Dein Profil: 

 Du bist Bachelor- oder Master-Student mit dem Schwerpunkt Pferdewissenschaften, 

Marketing oder ähnlichem  

o Beginn: sofort, nach Absprache 

 Du bist kommunikationsstark, zielstrebig und hast ein hohes Maß an Eigenmotivation  

 Du bist ein echter Teamplayer der ergebnisorientiert und selbstständig arbeitet 

 



 

Das bieten wir dir: 

 Die Möglichkeit in einem spannenden, jungen Unternehmen eine Abschlussarbeit von 

hohem Nutzen zu schreiben 

 Die Option, die Abschlussarbeit mit einem Praktikum zu kombinieren, und somit einen 

spannenden Arbeitsplatz  in einem jungen, hochmotivierten Team, das Spaß an der 

Arbeit hat 

 Unterstützung und wertvolles Feedback bei der Anfertigung der Arbeit durch 

interessierte, fachspezifische Kollegen mit Pferde-Background 

 Anspruchsvolle eigenverantwortliche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum und 

Entwicklungsmöglichkeiten 

 Ein Umfeld, das Ideenreichtum fördert sowie Initiative und Engagement belohnt  

 Bei passendem Engagement und Einstellung gute Chancen auf Übernahme in 

Arbeitsverhältnis 

 Eine attraktive Bürolage auf dem Rittergut Osthoff bei Osnabrück, auf dem nicht nur 

virtuelle Pferdeluft geschnuppert werden kann 

 

Lust darauf ehorses beim Wachsen zu unterstützen?  

Dann schicke uns ein kurzes Infoschreiben über Dich (Studienschwerpunkte, Motivation) an 

support@ehorses.de . Bei Fragen kannst du uns gerne unter +49 (0) 5401-88 13 200 anrufen. 

Wir freuen uns auf Dich!! 
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