Wir sind ein junges, ambitioniertes Team aus Food und Tech-Liebhabern und haben das gemeinsame Ziel den
täglichen Lebensmitteleinkauf zu revolutionieren und eine starke Food-Community aufzubauen. Wir stellen uns
eine Welt vor, in der wir gesunde, nachhaltige und transparente Bio-Lebensmittel mit nur einem Mausklick
online bestellen können. Eine hochwertige Auswahl der besten Lebensmittel soll ohne Umwege direkt vom
Produzenten an unsere Haustür geliefert werden!
Wir suchen ab sofort einen ehrgeizigen, verantwortungsbewussten und wissbegierigen Business Development
Intern (m/w), der die ambitionierten Wachstumsziele in einem Early Stage Start-up in Berlin tatkräftig nach
vorne treiben will.
Deine Aufgaben
 Du analysierst und erschließt neue B2B-Kunden sowie weitere Geschäftsfelder.
 Du akquirierst neue Kooperationspartner und pflegst bereits bestehende Partnerschaften.



Du unterstützt die operativen Schnittstellen in verschiedenen Departments, wie z.B. Marketing
Communications, Product oder BI.

Dein Profil
 Du konntest bereits mind. das 2. Semester Deines Wirtschafts-, Psychologie-,
Sozialwissenschaftsstudiums (o.Ä.) erfolgreich abschließen.
 Idealerweise hast Du bereits erste Praxiserfahrungen in den Bereichen Marketing und Sales.
 Du bist Internet- und Food-affin und konntest bereits erste Einblicke in ein Start-up gewinnen.
 Du zeichnest Dich durch eine starke Hands-On und Can-Do Attitüde aus.
 Du verfügst über einen selbstständigen sowie detailorientierten Arbeitsstil.
 Du hast einen selbstsicheren Auftritt und das Talent andere Menschen zu begeistern.
 Du verfügst über exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse.
Was wir Dir bieten
 eine steile Lernkurve und die Gelegenheit durch konstantes Feedback über Dich hinauszuwachsen (bis
zu drei 360°Grad-Feedback-Sessions)
 ein starkes Netzwerk aus High Potentials im Herzen der Berliner Start-up-Szene
 direkter Kontakt zu Food-Influencern, zum Bio-Lebensmittel-Handel und zur deutschen Food-Szene im
Allgemeinen
 Möglichkeit zur Teilnahme an spannenden Workshops und Seminaren in unserem Co-Working Space
 faire Vergütung sowie eine fantastische Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team mit Free Drinks und
frischem Obst
 die Möglichkeit, Deine Energie und Kenntnisse dafür einzusetzen, ein besseres Foodsystem für die
Zukunft aufzubauen -> Bei entsprechender Leistung gerne auch über die Praktikumszeit hinaus!
Biodirekt will den Lebensmittelkonsum nachhaltig revolutionieren. Deshalb wird das bisherige Geschäftsfeld
von Biodirekt mit neuer Strategie ausgestattet und extrem erweitert. Der Organic Food Trader, die lehmann
natur GmbH, steht Biodirekt als strategischer Partner mit Know-how und Manpower zur Seite, um diese große
Vision zu realisieren.
Für die personelle Neuaufstellung von Biodirekt suchen wir für unser Berliner Team talentierte und zielstrebige
Studenten, die sich ebenso leidenschaftlich für unsere Vision interessieren wie wir. Wenn Du Dich hierdurch
angesprochen fühlst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Bitte ergänze Deine Bewerbung um die
Angabe deines frühestmöglichen Einstiegstermins, Deiner gewünschten Praktikumsdauer sowie den Hinweis,
ob es sich um ein freiwilliges oder ein Pflichtpraktikum handelt.
Kontakt: Clemens-Roman Gabriel
Mail: jobs@biodirekt.de

