
Du suchst nach mehr als nur einem Praktikum?
Starte Deine Karriere bei uns im Vertrieb.

socialPALS. Wir sind Europas erste Retail-Marketing-Plattform mit Sitz in Holzkirchen. Unsere

Plattform vereinfacht komplexe Prozesse durch automatisiertes Händlermarketing und stärkt

den stationären Handel durch effiziente und regionale Brand-Kampagnen. Somit bringen wir

Marken und Händler zusammen und schaffen damit eine Win-win-Situation, die bislang

ungenutztes Potenzial entfaltet. Seit 2018 nutzen renommierte Marken und Händler aus den

Bereichen Sport, Outdoor, Spielwaren, Fashion, Lifestyle, DIY, Automobil, Elektrogeräte u. v. m.

unsere einzigartige Plattform-Lösung.

COVID-19 hat unserem Tagesgeschäft den richtigen Booster verschafft, wodurch auch unser

Team gewachsen ist. Um weiterhin beste Qualität für unsere Marken und Händler garantieren

zu können, brauchen wir Menschen wie dich! Dabei ist bei uns der Name Programm: wir legen

In unserem Team Wert auf Teamwork und Menschlichkeit (auch im Home-Office).

Revolutioniere gemeinsam mit uns das Händlermarketing und starte Deine neue berufliche

Kampagne mit socialPALS.

Weitere Informationen findest Du unter www.socialPALS.de

http://www.socialpals.de


Du bist auf der Suche nach einem Freiwilligen-/ Pflichtpraktikum und möchtest dies im Vertrieb
absolvieren?

Deine zukünftigen Teamkolleg:innen freuen sich schon auf dich!

DAS PRAKTIKUM

● lerne den Vertrieb bei socialPALS kennen

● übernimm Verantwortung für deinen eigenen Aufgabenbereich, beispielsweise die Recherche

zu potenziellen Kunden

● bereite Meetings vor und gestalte sie aktiv mit

● stelle sicher, dass alle Statistiken auf dem neuesten Stand sind

● sei bei den Verkaufsgesprächen dabei und gestalte so die Zukunft von socialPALS mit

DU VERFÜGST ÜBER

● mindestens 4 Monate Zeit um vollkommen in die socialPALS Welt einzutauchen

● solide Kenntnisse im Vertrieb und ein Grundverständnis in Online Marketing

● die Grundlagen von MS Office Anwendungen, insbesondere Excel

● eine eigenständige Arbeitsweise und Selbstorganisation

● die Motivation Verantwortung zu übernehmen und unser Start-up durch deinen Einsatz noch

erfolgreicher zu machen

● exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse

● Kommunikationsstärke, Kreativität, Flexibilität und Teamgeist

WAS WIR DIR BIETEN

● Zusammenarbeit mit führenden Marken aus verschiedenen Branchen

● Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen

● flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, coole Arbeitsatmosphäre

● hohe Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort (bis zu 80% Home Office)

● Sonderurlaub für deine Klausuren

● offene, entspannte und tolerante Unternehmenskultur

● 10,50€ Stundenlohn im Praktikum

DEINE BEWERBUNG

Du fühlst dich angesprochen? Dann schicke uns deine Bewerbung inkl. deinem CV, frühestmöglichen
Eintrittsdatum und gewünschter Dauer an:
E-Mail: personal@socialpals.de

mailto:personal@socialpals.de

