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Praktikum / Festeinstieg bei social startup
Business Development Vertrieb
Werde Teil unserer Crew!
Blick in die Zukunft gefällig? – Wir sind ein social startup und ermöglichen SchülerInnen
authentische Einblicke in ihre potentielle Zukunft, indem sie Studierende oder
Auszubildende eine Woche lang durch ihren Alltag begleiten – dazu gehört auch die Freizeit.
Unsere Vision ist es, dass alle Jugendlichen, unabhängig ihrer sozialen Herkunft, einen
beruflichen Weg einschlagen, der sie glücklich macht. Wir sind überzeugt, dass jeder selbst
herausfinden muss, ob dem so ist – indem er/sie eine Woche lang in das Studenten- oder
Auszubildendenleben eintaucht.
Unser social startup besteht aus dem gemeinnützigen One Week Student e.V. und der One
Week Opportunities UG. Der Verein ist für alle Offline, die UG für alle Onlineleistungen
zuständig. Unser Business Model basiert auf dem kostenlosen Service für die SchülerInnen
und kostenpflichtigen Services für Unternehmen und Hochschulen, die online Branding und
Recruiting Tools beinhalten. Konkret heißt das, dass wir unseren Partnerunternehmen wie
Zalando und IKEA sowie Hochschulen den Austausch mit unserer stetig wachsenden
Community aus über 7.000 Nutzern ermöglichen.
Unsere Zukunftspläne? Wir wollen mit Dir nichts weniger als zur global führenden Plattform
für Bildungs- und Berufsorientierung werden.
Und genau hierfür suchen wir Dich als tatkräftige Unterstützung im Rahmen eines
(Pflicht-)Praktikums mit Aussicht auf anschließenden Festeinstieg.

Dauer
Ab sofort für mind. 6 Monate (ggf. nach 3 Monaten Festeinstieg möglich)

Du




bist ambitioniert, hast eine blitzschnelle Auffassungsgabe und bist gerne der
Autodidakt?
möchtest später selbst ein Unternehmen gründen oder eine tragende Rolle in
unserem spielen?
arbeitest mit viel Herzblut, kannst dich gut organisieren und möchtest strategische
Einblicke gewinnen?
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Das ist Deine Chance!






Zusammen mit einer erfahrenen externen Beraterin bekommst Du die einmalige
Chance, eine neue Business-Unit bei uns aufzubauen.
Du arbeitest am Herzen der Firma und bekommst strategisch tiefe Einblicke in den
Aufbau unseres B2B-Vertriebs.
Wir geben Dir im Anschluss an dein erfolgreich absolviertes Praktikum die Chance, bei
uns fest einzusteigen und den Vertrieb im HR- und Universitäts-Umfeld so richtig
aufzumischen.
Spannende Großkunden, hohe Eigenverantwortung und tiefe Einblicke in unser
Unternehmen sind garantiert!

Bewirb dich bei uns, wenn Folgendes auf dich zutrifft:









Strategischer Mitdenker & Problemlöser
Exzellente Kommunikations-Skills und ein selbstbewusstes Auftreten
Neugierde auf Vertrieb oder erste Erfahrungen in diesem Bereich
Hoher Arbeitsethos und Qualitätsbewusstsein
Sehr selbstständige Arbeitsweise und Ergebnisorientierung
Soziales Engagement über das universitäre Leben hinaus
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen
Ein Studium der Wirtschaftswissenschaften erleichtert Dir den thematischen Zugang,
aber auch alle anderen Studiengänge sind bei uns willkommen, wenn Deine
Bewerbung uns überzeugt, dass Du genau die richtige Besetzung bist!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an s.kleemann@oneweekstudent.de!
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