
 
 

 

P rak t i kum Sa les  &  Ver t r i eb  (m/w/d)  

Du hast Lust eine passende Sales Strategie für unser Start Up zu entwickeln und diese direkt umzusetzen? Du 
brauchst den Kick und liebst es mit Menschen zu kommunizieren und mit deiner offenen Art zu überzeugen? Dann 
überzeuge auch uns und unterstütze unser Start Up im Bereich Sales & Vertrieb: Morgens ein Blick ins Email-
Postfach, danach ein persönlicher Vor-Ort-Termin mit einem potenziellen Kunden und zwischendurch ein paar 
Telefongespräche, um Kontakte zu knüpfen und unsere Produkte an Mann zu kriegen. Klingt für dich easy peasy? 
Dann komm doch mal gern bei uns vorbei! Bei uns hast du die Möglichkeit deine Ideen mit zum Teil von 

 werden zu lassen.  

D e i n e  A u f g a b e n  

o Du unterstützt uns in den Bereichen Sales, Vertrieb sowie Kundenbetreuung 
o Du recherchierst, identifizierst und kontaktierst mögliche neue Kunden / Handelspartner und trägst damit 

zum Wachstum unseres Start Ups bei 
o Du schreibst E-Mails, telefonierst mit potenziellen Partnern und nimmst persönliche Vor-Ort-Termine wahr 
o Darüber hinaus zählt die Vor- und Nachbereitung von Messen zu deinen Aufgaben, bei denen du vor Ort 

unser Start Up repräsentierst 
o Du entwickelst eine ganzheitliche Sales-Strategie für den Bereich B2B 
o Darüber hinaus wirst du uns auch bei der Vermarktung neuer Produkte unterstützen 

D e i n  P r o f i l  

o Du überzeugst mit deiner Kommunikation und hast keine Scheu auf Menschen zuzugehen  
o Du bist wortgewandt, selbstbewusst und ein offener Mensch – Humor und Charme gehören zu deinen 

Stärken  
o Du knüpfst gerne Kontakte und denkst „out of the box“ 
o Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, neue Sachen zu lernen und deine Ideen bei JUNGHOLZ 

einzubringen 
o Du sucht ein Praktikum für einen Zeitraum von idealerweise 3-6 Monaten 

D a s  b i e t e n  w i r  D i r  

o Für jede erfolgreiche Kundenakquise erhältst du eine angemessene Provision 
o Kaffee und Obstflatrate – genug Brainfood für deine Sales-Fähigkeiten 
o Flexibilität: Wir haben ein tolles Büro in Dresden Pieschen. Wenn du aber mal ein paar Tage Ruhe von uns 

brauchst, ist Homeoffice auch kein Problem. 
o Vielseitigkeit! Bei uns gibt es jeden Tag etwas Neues und dir wird nie langweilig. 
o JUNGHOLZ Produkte en masse (nie mehr nach Geschenkideen suchen ;) ) 

Jetzt Bewerbung schicken an: 

philipp.s@jungholz-design.de 


