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Axel Schulz, Praktikant im Bereich Marketing
„Bei meinem Praktikum bei der BAT begeistert mich im Alltag einfach diese Energie und 
dieser Leistungswillen der Kollegen. Das ist wirklich ansteckend und in dem Sinne auch 
wirklich großartig das jeden Tag mitzuerleben und mitzumachen und sich jeden Tag auch 
wieder anzuspornen diesen Anforderungen gerecht zu werden.“

Saskia Bohnhoff, ehemalige Werkstudentin, heute Marketing Direkteinsteiger
„Neben meinem Studium hatte ich die Möglichkeit weiterhin bei BAT als Werkstudentin zu 
arbeiten. Das tolle daran war eigentlich, dass ich wirklich die Komponenten aus der 
Theorie vom Studium mit in das Praxisleben nehmen konnte.“

Lena Rooney, Pratikantin im Bereich Human Resources
„Ich wurde bei Teammeetings sofort mit einbezogen. Also man ist wirklich ein absolutes 
100-prozentiges Mitglied - vom ersten Tag an.“

Owen Nemitz, ehemaliger Praktikant, heute Marketing-Direkteinsteiger
„Neben dem inhaltlichen Interesse an meinem Praktikum war für mich vor allem 
ausschlaggebend, dass die BAT für starke Marken steht, die global verfügbar sind und 
alle Konsumentengruppen ansprechen.“

Axel Schulz, Praktikant im Bereich Marketing
„Dieses unglaublich professionelle Umfeld, ja, das ist etwas was mich wahnsinnig 
motiviert.“

Saskia Bohnhoff, ehemalige Werkstudentin, heute Marketing Direkteinsteiger
 „BAT ermöglicht einem den Einblick in so viele verschiedene Abteilungen. Man lernt die 
Prozesse kennen, man versteht sie. Man lernt auch die Menschen hinter den Prozessen 
kennen und kann so wirklich ein ganz tolles Netzwerk für den Alltag aufbauen.“

Justus Regelin, Praktikant im Bereich Industriepolitik & Öffentlichkeitsarbeit
„Ich hätte vorher nie gedacht, dass ein Cigarettenunternehmen wie BAT so viel tut im 
Bereich Unternehmensverantwortung. Zum Beispiel behandeln wir Themen wie 
Jugendschutz, Umweltschutz und die Frage, wie wir uns gesellschaftlich engagieren 
können.“

Lena Rooney, Pratikantin im Bereich Human Resources
 „„Fair Company“ ist eine Auszeichnung für Unternehmen, die sich für die „Generation 
Praktikum“ einsetzten. Das heißt für Praktikanten optimale Bedingungen zu schaffen. Für 
mich, als Praktikantin bei BAT, kann ich absolut sagen, dass „Fair Company“ gelebt wird.“
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