
Praktikum im Sales B2B-Startup in Berlin 
 

Praktikum Marketing & Vertrieb, Management & Wirtschaft in Berlin 

 

 
 
Dein Impact 
 

Als Sales Praktikant bei uns lernst Du den modernen B2B-Vertrieb eines jungen 
Digitalunternehmens kennen. Dabei durchläufst Du verschiedene Stationen und 
übernimmst Aufgaben in den verschiedensten Bereichen: Von der Recherche des 
richtigen Leads über zum ersten Cold-Call, hin zum finalen Closing. Theorie gibt es hier 
nicht. Stattdessen wirst Du direkt ins kalte Wasser geworfen und lernst die besten 
Sales-Methodiken on-the-job kennen. In anderen Worten, der direkte Kundenkontakt ist 
Teil deiner täglichen Arbeit und gibt Dir die Möglichkeit, deine persönliche 
Überzeugungs- und Verhandlungsfähigkeit zu schärfen. Trotz des hohen praktischen 
Bezugs lassen wir Dich natürlich nicht alleine: In regelmäßigen Sales Trainings lernst Du 
zum Beispiel, wie man den Sales Cycle beim Kunden verkürzt oder den 
vielversprechenden Prospect in einen zahlenden Kunden konvertierst. Ein Praktikum im 
Vertrieb ist Dynamik und hohes Tempo pur. 

 
Wen suchen wir? 
 

● Du bist dynamisch, hungry for impact und nicht 9 to 5! 
● Du redest und telefonierst gerne 
● Leute von etwas überzeugen macht Dir Spaß 
● Du kannst Dich gut auf Situationen und Leute einstellen und bringst ein hohes Maß 

an Empathie mit 
● Du bist offen gegenüber neuem, denkst kritisch und hast keine Angst auf Menschen 

zu zugehen 
● Du bist ein echter Teamplayer mit einer gehörigen Portion Spaß bei der Arbeit 

 
 
Jobdetails 

 

 500,00 € pro Monat 
 

40 Stunden pro Woche 

 
 

https://www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-im-sales-b2b-startup-in-berlin?s=1809453


Was bieten wir dir? 
 

● Eine steile Lernkurve, echten Impact und viel Spaß 
● Ein schickes Büro im Herzen von Berlin, Kreuzberg 
● Fresh Fruit jeden Tag und herbes Bier zum Ausklang der Woche 
● Eine feine Jura Kaffeemaschine mit den besten Bohnen 
● Regelmäßige Teamevents und ein wöchentlichen LunchFriday 
● Einen Mobilitätszuschuss (Bahn, DriveNow, RentalBike) 
● Eine faire Vergütung 
● Die Option auf eine feste Übernahme nach deinem Praktikum 

 
Interesse? Dann klick auf Bewerben!* 

 

 
 

*Bewerbung erfolgt über Campusjäger. Campusjäger fungiert nur als Vermittler. Der eigentliche 
Arbeitgeber wird nach der Bewerbung sichtbar. Der Service von Campusjäger ist für Bewerber kostenlos. 

 
Weitere Informationen unter: www.campusjaeger.de?s=1809994 

 
 
 

https://www.campusjaeger.de/jobs/praktikum-im-sales-b2b-startup-in-berlin?s=18091181
http://www.campusjaeger.de/?s=1809994

