PRAKTIKUM BIZ DEV & VERTRIEB
Bei Philosoffee haben wir uns die „Liebe zum Kaffee“ zum Motto und Anspruch im Umgang mit Kaffee gemacht. Wir
denken Kaffee neu und entwickeln innovative Kaffeegetränke, die deinen Gaumen kitzeln und die Nacht zum Tag
machen. Damit Philosoffee Koldbrew bald überall erhältlich ist, suchen wir jetzt nach motivierten und kreativen TeamPlayern, die richtig Lust darauf haben, uns in dieser spannenden Phase zu unterstützen.
Um unsere Bekanntheit online wie offline zu stärken und unsere Marke nachhaltig aufzubauen, suchen wir ab sofort
Studierende, die ihr Pflichtpraktikum oder ihre Masterarbeit im Bereich Business Development & Vertrieb bei uns
schreiben möchten.
DEIN AUFGABENGEBIET
o
Markt- und Konkurrenzanalysen mit Entwicklung einer Markteintrittsstrategie für neue Kaffee-Innovationen
o
Pflege und Akquise von Bestands- und Neukunden in der Gastronomie sowie dem Lebensmitteleinzelhandel
o
Unterstützung bei der täglichen Vertriebsarbeit (sowohl im Innen- wie im Außendienst)
o
Bearbeitung von Kundenanfragen, Angebotserstellung, Bestellungsaufnahme, Mängelbehebung
o
Projektmanagement und Durchführung von Events und Messen als Repräsentant von Philosoffee
o
Konzeption und Durchführung von Newsletter und E-Mail Marketing Aktionen
WEN WIR SUCHEN
o
Studierende im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder aus Studiengängen mit einem Schwerpunkt
auf Lebensmittelerzeugnissen
o
Positives Auftreten und Überzeugungskraft im Kundengespräch. Viel Energie und Hartnäckigkeit
o
Erfahrung im Bereich Projektmanagement und (Direkt-)Vertrieb sind ein Plus
o
Fans von qualitativ hochwertigen und innovativen Lebensmitteln
o
Sympathische Teamplayer, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen & ihre Ideen selbstständig
o
Am wichtigsten ist die Lust, Neues zu lernen, zu experimentieren und ständig Verbesserungen zu suchen
WAS WIR DIR BIETEN
o
Vielfältige spannende Aufgaben mit viel Verantwortung und der Möglichkeit eigene Ideen in die Tat umzusetzen
o
Einen umfangreichen Einblick in den deutschen Getränkemarkt und Bio-Lebensmittelhandel
o
Ein hoch motiviertes Team mit flachen Hierarchien und viel Startup- und Getränkeindustrie-Erfahrung
o
Geilen Kaffee – all day long, natürlich Bio, nachhaltig und fair
KLINGT DAS NACH DEINEM TRAUMPRAKTIKUM?
Dann freuen wir uns über deinen Lebenslauf mit einem kurzen Anschreiben (inklusive Nennung der gewünschten
Dauer des Praktikums bzw. des Zeitraums, in dem du deine Masterarbeit schreibst) an ben@philosoffee.de.
Bei Fragen kannst du dich gerne bei Ben per Mail unter ben@philosoffee.de melden.

