
 
 
Business Development Praktikant (m/w/d) 
 
Wir sind das Berliner Start-Up Warehousing1 und haben uns zur Aufgabe gemacht, 
Europas Logistik in das digitale Zeitalter zu bringen Unternehmen können über unsere 
innovative Plattform passende Lager- und Fulfillment-Lösungen an jedem Ort finden, digital 
verwalten sowie effizient optimieren und skalieren. 
Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, ob Du unseren Anforderungen genau entsprichst, 
bewirb Dich gerne trotzdem. Dein individueller Charakter ist uns mindestens genauso 
wichtig wie Dein berufliches Profil! 
 
Aufgaben 

● Du arbeitest eng mit den Gründern an strategischen Themen zusammen 
● Du bist im regelmäßigen Austausch mit mehreren Abteilungen wie Sales, Product, 

Marketing oder Partner Management 
● Du bringst Deine eigenen Ideen ein und setzt diese um 
● Du erstellst Analysen mithilfe unseres CRMs und konzipierst konkrete Vorschläge, 

um unser Vertriebssystem effizienter aufzustellen 
● Du arbeitest in einem kleinen Team und erhältst vom ersten Tag an Verantwortung 

für Deine eigenen Projektthemen 
 
Qualifikation 

● Du arbeitest gerne im Team und hast Freude daran, eigene Ideen einzubringen 
● Du hast ein gutes Zeitmanagement und eine strukturierte Arbeitsweise 
● Du konntest bereits erste Erfahrungen in Praktika sammeln, idealerweise im 

Projektmanagement - Start-up oder Unternehmensberatung Erfahrung ist ein Plus 
● Du bist ein Naturtalent in Excel oder Google Sheets 
● Du bist bereit, die “Extrameile” zu gehen um das Unternehmen und Dich selbst auf 

Deinem Entwicklungspfad voranzubringen 
● Du bist verhandlungssicher in deutscher Sprache (C2 Niveau) 

 
Benefits 

Wir investieren in Deine Zukunft - Dein persönliches Entwicklungsbudget und klare 
Karrierepläne helfen Dir bei Deinem Werdegang 
Wir leben unsere Werte - flache Hierarchien sowie regelmäßiges Feedback und eine faire 
Bezahlung gehören dazu 
Wir glauben an Teamgeist - junges, dynamisches und sehr motiviertes Team, das mit- 
und nicht gegeneinander arbeitet 
Wir fördern unsere Kultur - Getränke, Snacks, Müsli, Obst sowie Tischtennis oder 
regelmäßige Teamevents sind bei uns selbstverständlich 
Wir bieten eine starke Base - Stylisches Office in bester Kiez-Lage inkl. Top-Ausstattung 
und einer Dachterrasse mit dem besten 360°-Blick Berlins 
 
Schaue für mehr Eindrücke gerne bei unseren Accounts auf LinkedIn, Instagram oder 
Facebook vorbei. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


