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Praktikant (m/w/d) eCommerce 
Rhein-Kreis Neuss, DE 

 
Seit mehr als 130 Jahren gehören Diversity, Equity & Inclusion (DEI) zu unserer 
Unternehmenskultur bei Johnson & Johnson. Sie sind ein Grundprinzip unseres täglichen 
Handelns. Die Würde und Vielfalt aller Menschen zu respektieren, ist eine Verpflichtung, die 
wir fest in unserem Credo verankert haben.  
 
Um erfolgreich zu sein, brauchen wir die besten Talente und ein diverses Team, das mit 
unterschiedlichen Perspektiven, Hintergründen und Lebenserfahrungen die vielfältigen 
Märkte widerspiegelt, in denen wir agieren.  
 
Deshalb arbeiten wir in Deutschland daran, eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen, in der 
sich alle Mitarbeitenden frei entfalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können, weil sie in 
ihrer Einzigartigkeit gehört, respektiert und wertgeschätzt werden.  
 
Diversity, Equity & Inclusion bei Johnson & Johnson bedeutet "Du gehörst dazu"! 
 
Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
 
Uns verbindet die Leidenschaft für unsere Mitmenschen: für Kunden, Patienten, die 
Gesellschaft, füreinander. Als eines der größten Gesundheitsunternehmen der Welt suchen 
wir Persönlichkeiten, die mit uns Großes bewirken wollen – das Wohlbefinden und die 
Gesundheit von Menschen weltweit und in Deutschland zu verbessern. Wir schätzen 
Charakterköpfe mit Teamgeist, die Verantwortung übernehmen und mit uns innovative 
Produkte und Services entwickeln. Dafür bieten wir ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld und 
unzählige Karrierewege in unserem internationalen Netzwerk. 
 
Im Geschäftsbereich SelfCare arbeiten Sie für starke Marken wie Dolormin, Imodium oder 
Nicorette. Unsere Consumer Sparte inkludiert Marken wie o.b., Neutrogena oder Listerine. 
Als Mitarbeiter bei uns in Neuss leisten Sie einen wichtigen Beitrag dazu, unsere Kunden mit 
hochwertigen Produkten und Services zu versorgen. 
  
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams so schnell wie möglich eine(n)  
 

Praktikant (m/w/d) eCommerce 
 

 
Sie haben Ihren Bachelor bald in der Tasche und wollen die Zeit bis zum Master nutzen, um 
erste Weichen für Ihr Berufsleben im eCommerce oder Sales zu stellen?   
  
Lernen Sie in einem 6-monatigen Praktikum im Bereich eCommerce und Sales unser 
Geschäft und die Kundenlandschaft kennen. Sammeln Sie in dieser Zeit wertvolle und 
verschiedenste Praxiserfahrungen.  

 
 
Eine Auszeit von der Theorie, rein in die Praxis – Ihr Job bei 
Johnson & Johnson 
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Working with Johnson & Johnson can change everything. Including YOU. 
All contents Copyright Johnson & Johnson Services, Inc. 1977-2019. All rights reserved. 

Was Sie bei uns erwartet: 
 
Sie erhalten detaillierte Einblicke in das breit gefächerte eCommerce Geschäft von Johnson 
& Johnson und finden heraus, wo Ihre individuellen Neigungen und Stärken liegen. Sie haben 
die Chance, in unsere spannende digitaleMarkenwelt unserer Beauty- und Apothekenmarken 
einzutauchen und in verantwortungsvollen Rollen eigene Ideen einzubringen und 
umzusetzen. Zu Ihren Aufgaben werden vielseitige Themen gehören: 
 

- SEO-Content Distribution und Implementierung mit zahlreichen Kunden, sowie die 
Auswertung der Performance: Hier werden Sie sowohl die interne als auch externe 
Koordination übernehmen und können sehen, wie dieses Projekt sich auf 
eCommerce-KPIs auswirkt. 

- Vorbereitung von Kundenterminen und die Begleitung zu diesen: erarbeiten Sie 
gemeinsam mit uns und unseren eCommerce Kunden digitale 
Vermarktungskonzepte und unterstützen Sie uns bei den Verhandlungen von 
Vertriebszielen. 

- Analysen von Abverkaufszahlen und das Ableiten von Handlungsempfehlungen für 
verschiedene eCommerce Kunden (z.B. Amazon): Unterstützen Sie das Monitoring 
unserer Markenperformance in dem schnellst wachsenden Absatzkanal der FMCG & 
OTC Branche und treiben Sie digitale Produktlaunches voran. 

 
Bei allen Aufgaben ist es uns wichtig, dass Sie Einblicke in die gesamte eCommerce 
Landschaft erhalten und mit vielen Stakeholdern in Kontakt kommen. Ihre Aufgaben können 
Sales-orientiert, analytisch, organisatorisch und kreativ sein. Dementsprechend sind eine 
gute Organisationskompetenz und vielseitiges Interesse für uns entscheidend.  
 
 

Sie passen zu uns wenn, 
 
Sie kurz vor dem Abschluss Ihres Bachelors stehen und vor Beginn des Masters 6 Monate 
nutzen wollen, um in einem dynamischen Team die Zeit zwischen den Studiengängen 
sinnvoll zu nutzen. Ihre Noten im Bachelor sind gut bis sehr gut. Sie besitzen ein hohes Maß 
an Eigeninitiative, leben den Teamgedanken, sind kommunikativ und scheuen sich nicht, 
proaktiv Kunden und Kollegen zu kontaktieren. Außerdem verfügen Sie über sehr gute 
analytische Fähigkeiten, Zahlenaffinität, sehr gute MS Office Fähigkeiten und 
verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse. Erste Erfahrungen in der 
Konsumgüterbranche und eine digitale Affinität sind von Vorteil. 
  
   
Dies klingt für Sie wie einem Praktikum voller Möglichkeiten? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(wie Lebenslauf und vollständigen Zeugnissen) unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins 
sowie des Einsatzzeitraums. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
  
Qualifizierter Nachwuchs nimmt in unserem Hause eine bedeutende Stellung ein. Neben 
einer attraktiven Vergütung bieten wir ein modernes, agiles & teamorientiertes Arbeitsumfeld 
mit einer "open space" Kultur. 
  
Die Förderung und Entwicklung unserer Mitarbeiter/innen sind zentrale Werte unserer 
Unternehmenskultur. Menschen, die in einem internationalen Unternehmen ihre Potenziale 
entfalten und an ihren Aufgaben wachsen möchten, finden bei uns beste Voraussetzungen. 
Neben der intensiven Einarbeitung und der bedarfsgerechten Weiterbildung sind 
hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten - national und international - sowie eine attraktive 
Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen wichtige Elemente für unsere 
Mitarbeiter. Darüber hinaus ist unser Konzern gekennzeichnet durch nachwuchs- und 
karrierefördernde Maßnahmen im Einklang mit Familie und Beruf. 


