bevazar ist die erste unabhängige Online-Beschaffungsplattform für die Getränkeindustrie. Als
ein schnell agierendes, dynamisches und wachsendes Start-up stellen wir den Marktteilnehmern eine derzeit einzigartige Online-Plattform mit KI-Funktionalitäten zur Verfügung, die
ihren Kundenstamm kontinuierlich erweitert. Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten Jahre
Europas größter technologiegetriebener Online-Marktplatz für die Getränkeindustrie zu werden
und Brauereien, Getränkeproduzenten oder Abfüllbetriebe mit allem zu versorgen, was sie für
ihre Produktion und die Vermarktung ihrer Produkte benötigen. Um diese Vision umzusetzen,
benötigen wir deine Unterstützung und suchen:

Praktikant (m/w/d) Sales/Marketing
Standort: Techbase Regensburg
DEINE MISSION
▪
▪
▪
▪
▪

Du übernimmst eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung unseres Kundenstamms
und generierst neue Leads
Du bist nah am Tagesgeschäft und sprichst mit potentiellen Kunden und Partnern
Du begleitest das Onboarding von neuen Kunden
Du unterstützt bei der Kampagnenplanung und gestaltest den dazugehörenden
Content
Du erstellst regelmäßig Social Media Posts und Newsletter an bestehende Kunden

DEIN PROFIL
▪
▪
▪
▪

Du studierst Betriebswirtschaft idealerweise mit Schwerpunkt Marketing oder Vertrieb,
Wirtschaftsinformatik oder möchtest einfach über den Tellerrand hinausschauen
Du hast 4-6 Monate Zeit für das Praktikum (40h/Woche), eine Verlängerung ist möglich
Du zeichnest dich durch eine strukturierte und analytische Arbeitsweise aus, bist
kommunikativ, aufgeschlossen, spontan und neugierig
Du kannst idealerweise erste Arbeitserfahrungen durch vorherige Praktika vorweisen
und bringst eine Leidenschaft für die Akquise von Neukunden mit

UNSERE VORTEILE
▪
▪
▪

Gestalte die Zukunft und digitalisiere eine noch stark analog funktionierende Branche
Arbeite selbstständig und eigenverantwortlich; und bring Dich von Anfang an voll ein
Genieße ein agiles Umfeld mit Start-up Mentalität, schnellen Entscheidungswegen und
flexiblen Arbeitszeiten

NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann melde Dich doch einfach bei uns. Anspruchsvolle Aufgabengebiete mit attraktiven
Rahmenbedingungen erwarten dich bei uns!
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