
     

Du hast Spaß an kreativer Arbeit und Lust auf ein Praktikum voller Vielfalt im Reitsport? Du möchtest 
in kurzer Zeit wertvolle Erfahrungen sammeln und neue Skills erlernen? Dann bewirb Dich jetzt und 

werde Teil des jungen Teams von étalon vert! 

 

étalon vert ist ein Reitsport Label, dass im Jahre 2020 in Köln gegründet wurde. Unsere Produkte revolutionieren den 
Reitsportmarkt durch innovative und nahtlose Designs in herausragender Qualität. Mit étalon vert bist Du und Dein Pferd 
im Stallalltag immer bestens gekleidet. Für die stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und den Ausbau 
unserer Marketing- und Vertriebskanäle setzen wir auf kreative Köpfe mit Spaß an neuen Herausforderungen. Und hier 
kommst Du ins Spiel!  

 

„Praktikant:in Assistenz der Gründerin (w/m/d)“ 
 
Dein Aufgabenbereich: 
• Aktive Unterstützung der Geschäftsführung im Bereich der strategischen Planung und beim Aufbau der 

Organisation 
• Umsetzung von Projekten in den verschiedenen operativen Bereichen des Unternehmens mit Fokus auf Finanzen, 

Logistik, Produktion und Organisation 
• Erstellung von Analysen zur Geschäftsperformance als Entscheidungsgrundlage 
• Handling von organisatorischen Aufgaben 

Was bieten wir dir? 

• Verantwortung von Tag 1! Als Teil des, jungen Teams nimmst Du von Anfang an eine wichtige Rolle ein.  
• Deine Ideen und Beiträge finden Gehör du wirst sehr eng mit der Gründerin zusammen arbeiten.  
• Einblicke in alle operativen Geschäftsbereiche und den strategischen Entscheidungsprozess 
• Zentral gelegenes Office in der Kölner City 
• Networking in der Reiterszene auf nationalen und internationalen Events 

Was erwarten wir von dir? 

• Dir liegt selbstständiges Arbeiten und zeichnest Dich durch eine Hands-on Mentalität aus 
• Du zeichnest Dich durch ein überdurchschnittliches Engagement und eine hohe Belastbarkeit aus 
• Deine persönliche Weiterentwicklung durch herausfordernde Aufgaben hat für Dich einen hohen Stellenwert 
• Du punktest mit Deiner überzeugenden Art und scheust keine Kommunikation 
• Du hast idealerweise einen Bezug zum Reitsport – aber kein Muss.  

 
Fühlst Du Dich angesprochen? Am besten meldest Du Dich bei uns mit einem Lebenslauf und einem lieber kurzen und 
aussagekräftigen, als langen Text über Deine Motivation und was Dich auszeichnet unter hey@etalon-vert.com. 
Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen bekommst Du von uns im persönlichen Gespräch. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Dein étalon vert Team 


