STELLENAUSSCHREIBUNG

Praktikum Cooperations & Partnerships (m/f/d)
independesk ist ein junges Berliner Start-up,
das deutschlandweit durch die Gründershow
“Die Höhle der Löwen” bekannt wurde. Unsere
App bietet flexibel buchbare Schreibtische als
Alternative zum Homeoffice und hilft Unternehmen,
ihre ungenutzten Büroarbeitsplätze zu vermieten.
Darüber hinaus zielt unsere Management-Plattform
darauf ab, hybrides Arbeiten in Unternehmen zu
vereinfachen. Unsere Vision: Work from everywhere!
So wollen wir z. B. das Pendeln reduzieren und eine
nachhaltigere und flexiblere Arbeitswelt schaffen.

DEINE AUFGABEN
Du wirst im Team „Sales & Locations“ arbeiten
und deine Zeit zwischen der Kommunikation mit
Anbieter:innen von Flächen und Unternehmen und
der strategischen Planung unserer Vertriebsstruktur
aufteilen. Deine Aufgaben erfordern ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeit, Empathie und strategisches Denken.

DEIN PROFIL
Menschlicher Kontakt lässt dich aufblühen, Du bist
positiv und offen und schaffst es, andere von etwas
zu begeistern. Gleichzeitig zeichnet Dich deine
Fähigkeit, strategisch und zielgerichtet zu denken
aus, und du hast Freude am Gedanken, ein
Unternehmen durch dein Wirken maßgeblich
voranzubringen.
Folgende Eigenschaften treffen auf Dich zu:
•

Du telefonierst gerne und hast auch keine
Scheu, fremde Menschen anzurufen

•

Du beherrschst die deutsche Sprache in
Wort und Schrift

•

Du verstehst Englisch und hast Lust, es
auch mal im Berufskontext einzusetzen

•

Du bringst viel Eigeninitiative mit, deine
gesteckten Ziele auch zu erreichen

•

Du hast richtig Lust, unser Start‑up mit
ganz nach oben zu bringen

Dazu gehören:
• Kundenservice für Anbieter:innen und
Unternehmen

WIR BIETEN

•

Mitwirkung bei Planung der Vertriebsaktivitäten

•

ein tolles, junges und motiviertes Team

•

Aufbau und Pflege des CRMs

•

flexibles und hybrides Arbeiten

•

Optimierung der Kundenbetreuung

•

•

Analyse und Optimierung der Sales‑Aktivitäten

Kurze Entscheidungswege und
eine offene Feedbackkultur

•

Telefonische und E‑Mail‑Ansprache von
potenziellen Geschäftspartner:innen

•

Freiraum für Eigenverantwortung: eigene Ideen
einbringen und umsetzen

•

Unterstützung unserer Workplace Initiative
für Geflüchtete

•

tolle Workshops und Fortbildungen mit Zertifikat

•

wenn du ein Pflichtpraktikum bei uns absolvierst,
das zu deiner Ausbildung gehört, zahlen wir dir
natürlich eine Aufwandsentschädigung

Keine Angst, wenn du die Methoden noch nicht
beherrschst – Wir machen dich in allen Bereichen fit!

Bist du bereit, mit uns die Arbeitswelt zu verändern? Bewirb dich einfach bei uns!
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