Wir suchen Dich!
Als Vertriebsmarketing-Praktikant (m/w) 3-12 Monate
Du möchtest über den Tellerrand hinausschauen und selbst mitgestalten können? Du hast Lust ein
schnell wachsendes Unternehmen mit aufzubauen und zu strukturieren?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Der Zuckerbäcker ist der Süßigkeitenkiosk im Internet. Ganz im Zeichen früherer Tante-Emma-Läden
bieten wir die besten Süßigkeiten von früher und heute an. Privatkunden können sich die Tüte wie
früher selber mischen oder fertige Tüten und Geschenkgläser kaufen. Für Firmen machen wir ganz
eigene Produkte nach Wunsch. Unser Motto ist „Der Zauber der Kindheit“ und genau diesen wollen
wir verbreiten. Unsere Ideen und unser Team wachsen schnell. Dafür brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Wenn Du Dich mit uns identifizieren kannst & die Idee des Zuckerbäckers lebst, dann bist
Du hier richtig! Schaue Dir unsere Philosophie auf www.Der-Zuckerbäcker.de an!

Das bieten wir Dir:

- Einen Praktikumsplatz mit umfangreichem Einblick in Unternehmens- und Vertriebsprozesse
- Verantwortungsvolle Aufgaben: Du gehörst von Beginn an in das Kernteam und Dir wird ein hohes
Maß an Eigenständigkeit übertragen, denn Kaffee kochen wir selbst
- Erstklassige Entwicklungsperspektiven mit der Aussicht auf Festanstellung
- Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit sehr gutem Betriebsklima in unserem Büro in Heilbronn
- Bei uns machst Du kein 0-8-15 Praktikum
Wir arbeiten mit Leidenschaft und viel Freude und ermöglichen Dir einen weitreichenden Einblick in
das Unternehmen. So kannst Du Deine Fähigkeiten unter Beweis stellen und kannst in Deinem Praktikum überdurchschnittlich Erfahrung sammeln

Das erwarten wir von Dir:

- Wir arbeiten eng mit Werbeartikelagenturen zusammen. Du unterstützt den Vertrieb in der Kundenbetreuung und gestaltest gemeinsam mit dem Kunden die süßesten Werbeartikel
- Du hilfst mit Prozesse zu optimieren und wirkst bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen für die Kunden des Kunden mit
- Du stehst bei der gemeinsamen Erschließung neuer Geschäftsfelder beiseite
- Du unterstützt uns bei der Strategie- und Zukunftsplanung und entwickelst auch schnell und gerne
eigene Lösungsstrategien; Du betreust telefonisch unsere Geschäftskunden
- Du unterstützt das Team bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen, wie z.B. Messeauftritten und den Vertrieb im Back-Office in organisatorischen und administrativen Belangen

Dein Profil:

- Du bringst Begeisterung für Süßigkeiten mit und machst diese für unsere Kunden spürbar
- Du kombinierst Kommunikationsstärke mit sicherer Gesprächsführung & einem überzeugenden Auftreten
- Du verfügst über Organisationstalent und eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
- Du hast einen kaufmännischen Hintergrund (aktuelles Studium, Ausbildung,

Schule)

Reizt Dich die Vorstellung mit uns zusammenzuarbeiten?
Dann warte nicht und melde Dich gleich!

Dein Ansprechpartner: Anastasios Paliakoudis
Der Zuckerbäcker GmbH | Hahnstraße 2 | 74080 Heilbronn | Tel +49 (0) 7131 - 899 61 46
Fax +49 (0) 7131 - 899 61 48 | ichbindabei@Der-Zuckerbaecker.de | www.Der-Zuckerbaecker.de

