
 

Wirtschaftspsychologe m/w/d  

Praktikum und Abschlussarbeit 

Osnabrück | Praktikum in Vollzeit 40 h/Woche | Beginn: ab sofort 

Du bist eingeschriebener Student m/w/d aus dem Bereich Wirtschaftspsychologie mit dem Schwer-

punkt Marktpsychologie und Marketing und bist daran interessiert, wie sich Konsumenten verhalten 

und wie man Omni-Channel Vertriebsstrategien im Bereich des Food-Sektors optimieren und aus-

bauen kann? Dann bist du bei Netrocks genau richtig. In unserem Living Lab „From Trade to plate“ 

forschen wir für unsere Foodservice-Kunden (bspw. Bäckereien) an innovativen digitalen Geschäfts-

modellen, welche wir mit empirischen Arbeiten stützen.  

Dabei interessieren uns vielfältige Forschungsfragen, wie beispielsweise:  

• Wie werde ich Konsum-Mustern wie dem “Research Shopper Phänomen” Gerecht? 

• Wie muss ein Online-Auftritt gestaltet sein, damit der Kunde seinen Einkauf im stationären 

Handel abschließt (Stichwort: Channel-Hopping)? 

• Verändert sich die Zahlungsbereitschaft, wenn ich Prozesse digitalisiere und Kunden ihr Essen 

bspw. von einem Roboter serviert bekommen?  

Unser Angebot 

− 3-monatiges (Pflicht-)Praktikum in einem zu-

kunftsorientierten Unternehmen mit einem 

jungen, dynamischen Team 

− Gemeinsame Themenfindung für deine Ab-

schlussarbeit und fachgerechtes Mentoring 

− Einarbeitung in dein Thema und Zugang zu 

unserem großen Netzwerk mit zahlreichen 

Partnern aus der Food-Branche 

− Erste Berufserfahrung in einem innovativen 

und abwechslungsreichen Aufgabengebiet 

− Flexible Einteilung deiner Arbeitszeiten und 

eine faire Vergütung 

Dein Profil 

− Du bist eingeschriebener Student m/w/d im 

Bereich Wirtschaftspsychologie mit dem 

Schwerpunkt Marktpsychologie und Marke-

ting und stehst kurz vor deinem Abschluss 

− Du verfügst über gute bis sehr gute Noten 

und idealerweise erste Berufserfahrung in 

dem Bereich  

− Du arbeitest gerne kreativ und innovativ und 

bist an Startups interessiert 

− Du bist ein starker und kommunikativer 

Teamplayer und bringst Motivation für neu-

artige Projekte mit  

Das klingt nach einem spannenden Praktikum? Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung beste-

hend aus deinem Lebenslauf und deiner aktuellen Leistungsübersicht.                                                                        

Deine Ansprechpartnerin: Chantal Moyzes | karriere@netrocks.info | 0541 50 799 720 

mailto:karriere@netrocks.info

