
formary

Hallo, wir sind formary. Endlich bist du auf uns gestoßen!

Kennst du die typischen Praktika?

Das ist natürlich kein Umfeld, in dem du wachsen und etwas leisten kannst. Mein Name ist Lisa und ich
bin Co-Founder bei formary. Wir sind 15 Team Mitglieder und beschäftigen uns mit der Frage, wie wir
unsere B2B Plattform ausbauen, um in den nächsten 3 Jahren die tradierten und ineffektiven Prozesse
unserer Branche zu digitalisieren.

Um unsere Mission voranzubringen, suchen wir dich ab Februar 2023!

Aufgaben

Qualifikation

Du bist „der/die Prakti“, deine Meinung wird nicht groß erfragt

Du hast einen kleinen Rahmen an repetitiven Aufgaben mit wenig Impact

Du hast Glück, wenn du ab und an bei den „wichtigen Meetings“ dabei sein darfst

CRM Profi: Du arbeitest intensiv mit unseren CRM System Hubspot und bist verantwortlich, dass
neue Felder angelegt, alle Daten von Neukunden gepflegt werden und Prozesse optimal
implementiert sind.

Angebote und Kalkulationen: Mit dem Sales Team bist du an vorderster Front für alle
einkommenden Anfragen. Du bereitest Kalkulationen vor und Kunden Angebote auf.

Schnittstellen Koordination: Du unterstützt das Operations Team und Customer Success bei der
Projektabwicklung und bist somit auch an QM und
Logistikprozessen beteiligt. Das bedeutet: Überblick und Learnings über die gesamte Prozesskette
für dich.

Special Tasks: Neue Ideen, spannende Projekte, daran mangelt es bei uns nicht. Du bekommst
regelmäßig unterschiedliche Aufgaben, bei denen du etwas komplett neues starten oder auch mal
in andere Bereiche reinschauen kannst.

Studium: Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften, BWL oder einen
ähnlichen Studiengang.
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Benefits

Hast du dich in der Anzeige erkannt? Dann freuen wir uns schon auf eine Bewerbung und dich bald
kennen zu lernen.

Ps: Du kannst uns auch einfach anrufen, wir mögen es nämlich schnell und
unkompliziert: +49 7191 9525171

Lisa und das ganze Team von formary

Mindset: Du bist kommunikativ, überzeugungsstark und kannst dich schnell in neue Themengebiete
einarbeiten. Du bist happy, wenn du strukturiert an Sales Prozesse ran gehen kannst und
übernimmst gerne Verantwortung.

Skills: Technisches Verständnis ist kein Fremdwort für dich, du kannst dich schnell in verschiedene
Themen einarbeiten. Du arbeitest gerne mit moderner Software und bist sehr sicher im Umgang mit
MS Office.

Sprachen: Unsere (momentane) Zielregion ist der DACH Bereich, daher benötigst du exzellente
Deutsch und gute Englischkenntnisse.

Spannender Einblick: Du lernst Kunden von Start-up bis Konzern, von Pharma bis New-Mobility
kennen. Jedes Projekt ist kundenspezifisch und technisch spannend

Wertstiften: Uns gibt es noch nicht so lange, wir haben noch vieles vor uns! Du wirkst aktiv beim
Aufbau eines Sales Teams mit.

A-Player Team: Du arbeitest mit den Gründern auf Augenhöhe und bist Teil eines Teams von A-
Playern, das Bock hat formary auf das nächste Level zu heben. Achja, wir mögen uns außerdem
recht gerne, daher gibts regelmäßig Team Events 😉

Weiterentwicklung: Wir nehmen uns Zeit für Feedback und 1-on-1s, wir möchten, dass du eine
steile Lernkurve hast.

Benefits: Neues Tech-Equipment, flexible Arbeitszeiten, Jobrad, freie Getränke, One-Pot-Tuesday,
Snacky Thursday, und tägliche moralische Unterstützung durch unseren Office Dog Paula sind
inklusive ;)

Über formary

formary.de 11-50 Mitarbeitende Chemische Produktion

Donaustraße 11, Backnang, Deutschland

Bei formary digitalisieren wir mit unserer Plattform die traditionelle Thermoformingbranche. Über einen
einfachen, digitalen Anfrageprozess und unser Partnernetzwerk ermöglichen wir eine effiziente
Beschaffung von Tiefziehteilen. Dabei ist uns vor allem eines wichtiges – eine Win-Win Situation für

http://www.formary.de/
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Kunden und Lieferanten schaffen. Wir bauen auf ein faire, partnerschaftliche Zusammenarbeit, um
gemeinsam die Zukunft der Tiefziehindustrie zu gestalten. Wir sind seit Ende 2021 am Markt und wollen
Deine Unterstützung, um diese Ziele zu erreichen!
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