
Bewerbungen an: personal@socialpals.de www.socialpals.de

Wir suchen DICH!

PRAKTIKANT

BUSINESS DEVELOPMENT

(w/m/d)

DEINE AUFGABEN

 » Du identifizierst neue Vertriebsmöglichkeiten durch effektives Lead Sourcing und  
Relationship Management

 » Du arbeitest direkt mit einem der Gründer zusammen und bist verantwortlich für die Instand-
haltung der Sales Pipeline, Follow-Ups beim Kunden sowie der Aufbereitung von Angeboten

 » Du arbeitest eng mit unserem internationalen Entwicklerteam zusammen und bist  
maßgeblich an der strategischen Weiterentwicklung der Plattform beteiligt

 » Du lernst unser Sales Controlling im Detail, d.h. du gewinnst einen guten Überblick über 
Zahlen, Fakten, und was wir damit machen

 » Du hilfst unserem Marketing und Social Media Team bei der Umsetzung und Bewertung  
von Kampagnen

 » Du arbeitest mit unserem Account Management und betreust aktiv unsere Händler und Kunden

ANFORDERUNGEN

 » Du studierst im Bereich Wirtschaft, Marketing/Kommunikation oder Ähnliches

 » Du bist ehrgeizig und hast das bereits in anderen Praktika bewiesen, idealerweise in einem 
Start-Up oder in den Bereichen Sales bzw. Business Development

 » Du überzeugst mit analytischen Fähigkeiten sowie einer lösungsorientierten Arbeitsweise

 » Du hast einen ausgeprägten Teamspirit und kannst kollaborativ arbeiten

 » Du besitzt Unternehmergeist und eine Leidenschaft für die Tech-Produkte

https://www.socialpals.de/
https://www.socialpals.de/
https://www.linkedin.com/company/11861887/
https://www.facebook.com/socialpals/
https://www.xing.com/companies/socialpalsgmbh


Bewerbungen an: personal@socialpals.de www.socialpals.de

PRAKTIKUM – BUSINESS DEVELOPMENT

dein CV frühestmögliches Eintrittsdatum Gehaltsvorstellung

Alle Jobs ansehen

 » Du suchst nach einer großen Herausforderung und willst mit uns den lokalen Retailmarkt 
digitalisieren

 » Du hast hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse (verhandlungssicher)

WAS WIR BIETEN

 » Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, technologischen Umfeld

 » Lerne viel über Sales-Strategien, Online-Marketing, und Account Management

 » Zusammenarbeit mit führenden Marken aus dem Bereich Sport, Kosmetik, Automobil, Fashion

 » Wir sind ein erfahrenes Management-Team, das sich Deiner persönlichen Entwicklung und 
Lernkurve widmet und dich zum festen Bestandteil des Teams machen möchte

 » Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, extrem coole Arbeitsatmosphäre

 » Wöchentliche Updates zur Unternehmensentwicklung und ein Start-up Office am südlichen 
Rand Münchens

WARUM socialPALS?

 » Du willst dich persönlich weiterentwickeln und in einem schnell wachsenden Start-Up die Ver-
antwortung für die Weiterentwicklung und Vermarktung einer SaaS-Plattform übernehmen

 » Du willst die Firmenstrategie und -Zukunft maßgeblich mitdefinieren

 » Du willst Verantwortung für den Aufbau eines Team übernehmen

Einsatzdauer: ab sofort für 6 Monate

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen. Bitte schicke 
uns dazu deine vollständige Bewerbung in PDF-Form an personal@socialpals.de

https://www.socialpals.de/
https://www.socialpals.de/
https://www.socialpals.de/jobs
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