
 
 
 
Du kennst unsere Champagnermarken Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug und Ruinart 
ebenso wie unsere bekannten Spirituosen Hennessy, Belvedere, Glenmorangie und Ardbeg und bist ein fasziniert 
von der französischen Lebenskultur „L’Art de Vivre“? Wir von Moët Hennessy - der deutschen 
Vertriebsgesellschaft von LVMH im Bereich Wines & Spirits - begeistern Menschen mit unseren Marken seit 
Jahrhunderten und haben dabei nie aufgehört uns selbst neu zu erfinden. Unsere Marken bringen Menschen auf 
der ganzen Welt zu den unterschiedlichsten Anlässen zusammen um gemeinsam zu genießen und zu feiern.  
 

 
Werde Teil unseres Teams in München und unterstütze uns als 
 

Praktikant Controlling (m/w) ab 1. August 2018 für 6 Monate oder 12 Monate 
 
Deine Aufgaben: 
 
Dein Praktikum bei uns gibt Dir die Möglichkeit hinter die Kulissen des weltweit größten Luxusgüterkonzerns 
zu schauen und die Arbeit im Controlling genau kennenzulernen. Dabei bist Du ein wertvolles Mitglied unseres 
Controlling-Teams und unterstützt uns bei der Erstellung sämtlicher interner und externer Reports sowie beim 
Monatsabschluss und den wöchentlichen Hochrechnungen. Du erstellst Auswertungen für Marketing und 
Vertrieb zur strategischen Unterstützung der einzelnen Marken und bekommst Einblicke in die Preisstrategie 
durch die Betreuung der Kundenkonditionen. Absatz- und Bestandsanalysen gehören dabei ebenso zum 
Tagesgeschäft, wie diverse Auswertungen der GuV und von Logistikkennzahlen. Außerdem warten spannende 
Projekte im Bereich Controlling auf Dich. Dabei kannst du uns von Aufgabe zu Aufgabe mit Deinem 
analytischen Denken und Deiner Fähigkeit konstruktive Verbesserungsvorschläge einzubringen überzeugen.  
 
Das bringst Du mit: 
 

 Du befindest Dich innerhalb des Studiums (Bachelor, Master oder Gap Year) eines 
betriebswirtschaftlichen Studiengangs mit dem Schwerpunkt Finance 

 Du hast erste praktische Erfahrungen im Controlling im Rahmen von Praktika gesammelt  

 Du hast hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse und keine Scheu auf andere zuzugehen um 
die richtigen Antworten zu bekommen 

 Du glänzt mit Deinem Engagement, Deiner Zahlenaffinität und Deiner Teamfähigkeit 

 Du arbeitest strukturiert und besitzt sehr gute Kenntnisse der MS Office Programme 

Das bieten wir Dir: 

Du wirst von Tag eins an aktiv bei allen Aufgaben mit eingebunden und lernst so schnell unser internationales 
Team kennen. Dabei ist kein Tag wie der andere und es warten spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
und Projekte sowie aufregende Luxusmarken auf Dich. Außerdem bieten wir attraktive Mitarbeiterrabatte und 
tolle Firmenevents.  
 
Wenn Du Dir genau das für Dein Praktikum vorstellst, dann bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns auf Deine Online-
Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.  

 


