	
  
Internship: Sales (w /m)
Du hast genug von öden Praktika in großen Konzernen mit kleiner Lernkurve?
Stattdessen interessieren dich die Dynamik und Kreativität der Berliner
Startup-Szene? Vielleicht ist TEATOX dann die richtige Adresse für dich. Wir
suchen für unser junges und hochmotiviertes Team tatkräftige Unterstützung.
Gemeinsam mit dir wollen wir den Teemarkt wachrütteln und gesunden Lifestyle
in einer neuen, zeitgemäßen Art und Weise darstellen.

Deine Aufgaben...
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Vertriebsaktivitäten
Recherche und Lead Generation innerhalb potentieller Vertriebskanäle
Eigenständige Erstellung von Sales-Materialien
Erstellen und Analysieren von Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen
Identifikation von neuen produktseitigen Absatzpotenzialen und gemeinsame Entwicklung
passender Lösungen (bspw. für B2B-Kunden) in Abstimmung mit dem Business Development.
Mitarbeit an der Umsetzung der Sales-Strategie

Dein Profil...
•
•
•
•
•

Du studierst BWL, VWL, Medien- oder Kommunikationswissenschaften
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Du hast erste Erfahrungen im Vertrieb
Du hast Spaß am Kontakt mit Kunden, besitzt Verhandlungsgeschick und Abschlusssicherheit
Du überzeugst mit analytischen Fähigkeiten ebenso wie mit einer eigenverantwortlichen und
ergebnisorientierten Arbeitsweise

Was wir bieten...
•
•
•
•
•
•
•
•

Du erhältst eine branchenübliche Bezahlung (+ variable, erfolgsbezogene Vergütung)
Du bist von Tag-1 fester Bestandteils unseres Teams
Kein Tag wie der andere: ein breites und abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit eigenem
Verantwortungsbereich sorgt für stetige Abwechselung und eine hohe Lernkurve
Keine Hierarchien sondern direkte Zusammenarbeit mit den Gründern und dem Team
Ein spannender und wachsender Markt der nach Innovation ächzt
Flexible Arbeitszeiten und ein Startup-Office im Herzen Berlin-Kreuzbergs
Du hast die Möglichkeit TEATOX nachhaltig mitzugestalten und Spuren zu hinterlassen
Möglichkeit bei erfolgreicher Absolvierung des Praktikums fester Bestandteil unseres Teams zu
werden
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (CV inklusive frühestem
Einstiegsdatum) per Mail an jobs@teatox.de! Wir freuen uns Dich kennenzulernen!

www.teatox.de

