Praktikant (w/m) im Business Development
Wir suchen für unser Startup LionsHome einen Praktikanten (m/w) in Vollzeit für mindestens 3
Monate (idealerweise 6 Monate). Du arbeitest in unserem wunderschönen Startup Loft in Mitte am
Hackeschen Markt im Herzen von Berlin.
Über uns:
LionsHome ist ein Berliner Startup und wir betreiben Shopping Portale für Home & Living in
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, USA, Polen und Indien. Auf
unserer Seite können die Nutzer die Möbel und Wohnaccessoires aus einer Vielzahl von Shops
auf einen Blick sehen und die Angebote miteinander vergleichen. Unser Ziel ist es, den Nutzer
beim Shopping von Home & Living Produkten zu unterstützen, damit er sein Lieblingsprodukt zum
besten Preis findet.
Dein Profil:
•
Du solltest Deutsch als Muttersprache haben und über gute Englischkenntnisse verfügen
•
Du bist an einer Uni eingeschrieben (zwingende Voraussetzung)
•
Du bist auf der Suche nach einem Pflicht- oder nach einem freiwilligen Praktikum (letzteres
nicht länger als 3 Monate)
•
Du kannst sobald wie möglich anfangen
•
Du scheust dich nicht auf Menschen zuzugehen und hier auch einfach mal das Telefon in
die Hand zu nehmen
•
Du kannst ergebnisorientiert und strukturiert arbeiten
•
Du ergreifst gerne die Initiative und bringst gerne neue Ideen ein
•
Du kannst unabhängig arbeiten
•
Du hast eine positive Einstellung und bist ein Teamplayer
•
Du verfügst über hervorragende kommunikative Fähigkeiten, sowohl mündlich als auch
schriftlich
Deine Aufgaben:
•
Du bist für den deutschen Markt verantwortlich und arbeitest in enger Abstimmung mit dem
Management
•
Du bist dafür verantwortlich, potenzielle Partner durch Telefonanrufe oder Emails zu
kontaktieren, um sie für unsere verschiedenen Projekte an Board zu holen
•
Qualitätssicherung für Übersetzungen aus dem Englischen
•
Eigene Recherche nach geeigneten Kooperationspartnern und Partnerprogrammen
•
Du bist für das deutsche Onlinemagazin verantwortlich, indem du wöchentlich neue Inhalte
erstellst
Das bieten wir:
•
400 € Vergütung monatlich
•
eine aufregende Möglichkeit wertvolle Erfahrung im Bereich des Online Marketing und der
Welt der Startups zu sammeln
•
wöchentliche Workshops über vielfältige Themen
•
unabhängige Arbeit an interessanten Projekten
•
ein Arbeitsplatz in der Berliner Startup-Szene mit hervorragenden Möglichkeiten Kontakte
zu knüpfen
•
Zusammenarbeiten mit einem jungen, internationalen Team
•
Schönes Büro mit idealer Verkehrsanbindung (Hackescher Markt/Berlin Mitte)
•
Kostenlosen Kaffee und Getränke
•
Friday Social Drinks
•
Teamevents
Konnten wir dein Interesse wecken?
Dann schicke uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und Anschreiben in Englisch an
erica@lionshome.de. Deine Ansprechpartnerin ist Erica Surace.

