
 

PRAKTIKUM IM B2B SALES (W/M/D) 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Bereich Sales zeitnah 
einen motivierten Praktikanten (m/w/d)! Du verantwortet die Akquise 
potentieller Firmenkunden über die B2B Plattform www.byprotex.com und 
begleitest die Kunden in unserem Onboarding Prozess. Dein Interesse ist 
geweckt? Dann bewirb dich!  
 

 

Dein Job: Hilf uns die globale Plattform für tierische 
und pflanzliche Nebenprodukte zu werden: 

● Du unterstützt uns bei der Gewinnung neuer Kunden 

● Du beteiligst dich aktiv an der Weiterentwicklung der Plattform 

● Du wirkst bei verschiedenen Online-Projektarbeiten mit 

● Du führst Marktanalysen, Wettbewerbsanalysen und Recherchen 
selbstständig durch 

● Du optimierst unsere Website und unterstützt uns beim 
Online-Marketing – E-Mail-Kampagnen, Webseiten, Reports und 
Analysen 

● Du führst Teilprojekte selbständig durch 

Dein Profil - Bereit die globale 
Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen? 

● Du bist eingeschriebener Student an einer Universität oder FH 

● Du besitzt erste Erfahrungen mit Online Tools wie z.B. Google Analytics, 
Mailchimp, HubSpot... 

http://www.byprotex.com/


 

● Du bist motiviert, engagiert und hast eine hohe Affinität mit den Themen 
Online und Digitales 

● Du verfügst über Kommunikations- und Durchsetzungsstärke, große 
Eigenmotivation sowie eine eigenständige und zielorientierte 
Arbeitsweise 

● Du hast bereits erste Erfahrungen im Vertrieb insbesondere mit B2B 
Plattformen gesammelt 

● Du hast erste Erfahrungen und Kontakte mit tierischen und pflanzlichen 
Nebenprodukten (Fette, Proteine, Altfetten) bzw. Nahrungsmittelbereich 
/ Biodiesel-Bereich / Milch-Branche gesammelt 

● Du sprichst fließend Englisch und Deutsch. Weitere Sprachen, 
insbesondere Mandarin, Russisch oder Polnisch wären von Vorteil 
 

Über uns:  

● Wir sind ein aufstrebendes B2B-SaaS-StartUp im Großraum München 
spezialisiert auf das Thema tierische und pflanzliche Nebenprodukte. 
Seit Anfang 2020 arbeiten wir daran die globale Lebensmittel- 
verschwendung zu bekämpfen in dem wir Käufer und Verkäufer direkt 
miteinander verbinden und den Transaktionsprozess im Bereich der 
Supply Chain zu digitalisieren. 

● Unser Team vereint vom eCommerce Enthusiasten zum Software 
Entwickler, vom Plattform Experten zur Vertriebsmaschine 
verschiedenste Charaktere und Nationalitäten. Wir sind sehr stolz auf 
unseren bisherigen Weg und unsere gewonnenen Partner. Gemeinsam 
arbeiten wir daran, dass es täglich mehr werden! 

● Wenn du dich angesprochen fühlst, Lust auf abwechslungsreiche 
Aufgaben und ein tolles Team hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung 
und deine Gehaltsvorstellungen per E-Mail: bewerbung@byprotex.com  

● Art der Stelle: Vollzeit, Teilzeit (20h / Woche), Werkstudententätigkeit 

mailto:bewerbung@byprotex.com

