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PFLICHTPRAKTIKUM RETAIL KOORDINATION, 40H (M/W/D) 
- HEAD OFFICE KÖLN 

Du suchst ab Ende Juli 2021 nach einem Pflichtpraktikum für rund 6 Monate im Retail 
Bereich? Dann bewirb dich jetzt und werde unser neuer Retail Koordinations-Rockstar. 

JOBINHALTE 

Trage leidenschaftlich dazu bei, unsere Marke ständig weiter wachsen zu lassen. Mit deiner 
Arbeit im Retail Department unterstützt du, gemeinsam mit den Koordinatoren, die Arbeit 
unserer Teams in den Stores. Als Schnittstelle bist du im ständigen Austausch mit unseren 
Kollegen aus anderen Departments, unserem Headquarter in Amsterdam und natürlich ganz 
intensiv mit unseren Stores. 

DEINE TÄTIGKEITEN 

Unterstütze unser Retail Team in administrativen Aufgaben und arbeite an verschiedenen 
Projekten mit: 

• Wöchentliche Erstellung des Retail Newsletters 
• Abstimmung von Briefings und Kommunikation mit Marketing und Training 

(Kampagnen, Produkte, News…) 
• Erstellung von Umfragen und Auswertungen 
• Operativer Support der Retail Stores in Deutschland, Österreich, Schweiz 
• Support bei der Umsetzung des Commercial Calendars 
• Update von Guidelines 
• Arbeiten mit unterschiedlichen Systemen 

Basierend auf deinen Interessen hast du bei uns auch die Chance, deine Aufgabengebiete 
aktiv mitzugestalten. 

DEIN PROFIL 

• Studium mit Schwerpunkt Retail oder vergleichbare Studiengänge. 
• Ausgeprägte Affinität für Kosmetik & Lifestyle 
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• Gute Kommunikationsfähigkeit in deutscher und englischer Sprache (französisch 
wünschenswert). 

• Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse (insbesondere PowerPoint und Excel) 
• Bevorzugte Dauer: 5-6 Monate als Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums. Bitte 

gib unbedingt in deiner Bewerbung an, für welchen Zeitraum du dich bewirbst und 
wie lange du zur Verfügung stehen kannst. 

DEINE VORTEILE 

Rituals bietet dir neben einem marktgerechten Gehalt eine Position in einem ambitionierten 
und serviceorientierten Arbeitsumfeld, in dem du die Möglichkeit hast, deine Talente zum 
Einsatz zu bringen und dich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus genießt du viele weitere 
Vorteile: 

• Eigenverantwortung und flache Hierarchien: Du arbeitest selbstständig und auf 
Augenhöhe in einem dynamischen Umfeld 

• Mitarbeiter-Rabatte auf Rituals Produkte 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Kostenloses Obst, Snacks sowie Getränke in unserem Head Office 
• Umfangreiche eLearning Plattform mit vielfältigen Inhalten zur persönlichen 

Weiterbildung 
• Herzliche Arbeitsatmosphäre sowie einmalige Unternehmenskultur und Rituals-DNA 
• Spannende Mitarbeiterveranstaltungen 
• Und viele weitere „special moments“ in einer „gift-giving company“ 

WE ARE RITUALS 

"We're not here to sell you beauty; we are here to make you feel good." Raymond 
Cloosterman, CEO Rituals. 

Wir sind eine globale Marke, die im Jahr 2000 in Amsterdam, Niederlande, gegründet wurde. 
Unser Ziel ist es, nachhaltig zu wachsen und die weltweit führende Luxusmarke für Kosmetik 
zu werden und zu bleiben. Heute hat Rituals über 730 Stores in über 29 Ländern – von 
Europa, Asien über den Nahen Osten bis hin zu Nord- und Südamerika – mit dem Ziel 
nachhaltig weiterzuwachsen. Als Teil unserer Rituals Familie, erlebst du eine einzigartige 
Kultur und einen starken Unternehmergeist, die dich deinen eigenen, bedeutungsvollen 
Karriereweg gestalten lassen. Das Wohl unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen – 
ebenso wie jenes unseres Planeten. 

Indem wir uns leidenschaftlich um beide kümmern, glauben wir, dass wir den Weg zu einer 
nachhaltigeren Welt ebnen und geeignete Maßnahmen ergreifen können, um unseren 
Fußabdruck auf unserer Mutter Erde zu begrenzen. Bei Rituals erfährst du ein starkes Gefühl 
für Sinnhaftigkeit. Unsere Mission ist es, Menschen ein gutes Gefühl zu geben und so viele 
Leben wie möglich zu berühren. Unabhängig von deiner Rolle, wirst du einen positiven 
Einfluss auf unser Tagesgeschäft haben. 
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WERDE TEIL UNSERER RITUALS FAMILIE 

Bist es du, nach dem wir suchen? Bewirb dich gerne jetzt online via 
https://careers.rituals.com/! Wir freuen uns schon auf deine Bewerbung und melden uns 
schnellstmöglich bei dir zurück. 

Connecte dich auch mit uns auf unseren Karriereseiten auf LinkedIn & Xing und erhalte 
exklusive Einblicke in unsere (Arbeits-)Welt von Rituals. 

 


