
Das suchen wir
• Ein motiviertes Studententeam (2 bis 5 junge Menschen), das Lust hat, eine digitale 

 Marketingkampagne für die neue Maggi Produktrange „Ideen vom Wochenmarkt“ zu  entwickeln. 
• Kreative Querdenker, die sich die perfekte Kommunikation zum Produktkonzept überlegen. 
• Digitale Vordenker, die wissen, wie Hashtags funktionieren und was Snapchat alles kann. 

Das könnt ihr gewinnen
• Ein Praktikum bei Nestlé, während dem ihr einen exklusiven Einblick hinter die 

Kulissen eines internationalen Unternehmens werfen könnt. 
• Erfahrung, auch wenn ihr nicht gewinnt. Denn die Teams mit den vielversprechendsten 

Ideen erhalten einen Mentor an die Seite gestellt.
• Der Mentor wird sein Team dann beim Feintuning des Konzeptes unterstützen, 

bevor das Team dieses dann im Finale vor einer hochkarätigen Jury vorstellen darf.

Das erwarten wir
• Eine kreative Bewerbung, in der ihr euer Konzept für die digitale Marketingkampagne 

sowie euer Team vorstellt.
• In der Form seid ihr vollkommen frei: Video, Powerpoint, digitales Storyformat – alles ist erlaubt. 
• Innovative Ideen, mit denen ihr Kunden zum Kauf bewegt. 

Wann erwarten wir eure Ideen 
• Ihr habt bis zum 22. November Zeit, euer Marketingkonzept bei uns einzureichen. 
• Wir werden die Ideen am 23 .und 24. November auswählen.
• Die Teams mit den besten Ideen werden ab dem 27. November in das Mentoring 

mit erfahrenen Marketingexperten von Maggi starten.
• Die ausgewählten Teams präsentieren ihr Konzept am 8. Dezember in Frankfurt 

vor einer Nestlé Jury. 

Das solltet ihr noch über Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ wissen 
• „Ideen vom Wochenmarkt“ ist die neue Maggi Produktrange, die ihr bereits jetzt 

in größeren Handelsmärkten fi nden könnt.
• Zielgruppe sind junge Erwachsene, die eine schnelle, kreative und inspirierende 

Küche bevorzugen.
• Das Produkt enthält natürliche Zutaten. 
• Der Innenbeutel ist transparent. Der Kunde sieht also genau, was er kauft. 
• Die Produkte ergeben zwei bis drei Portionen, sind also für kleine Haushalte gedacht.

Mehr Informationen findet ihr außerdem hier: 
https://www.maggi.de/aktuell/ideen-vom-wochenmarkt 

Los geht’s mit eurer Bewerbung an: CaseChallenge@nestle.de
Bitte Bedenken: Die Anhänge sollten nicht größer als 15 MB sein. Alternativ könnt ihr 
größere Dateien auch über WeTransfer schicken.

Euer Weg zum Praktikum


