
Praktikum Business Development

is looking for a...

Wir verpflichten uns, dass alle Bewerber*innen nach ihren Fähigkeiten beurteilt werden, unabhängig von Alter, Geschlechtsidentität, 
ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Behinderungsstatus oder Religion.

tœrn hat es sich auf die Fahne geschrieben Retourenmanagement neu zu denken und nachhaltiger zu gestalten. Mit unserer 
Lösung ermöglichen wir es Onlineshops, passende Retouren direkt an den oder die nächsten Kund*in weiterzuleiten und so große 
Mengen an CO2 und Kosten einzusparen.

Als Praktikant*in im Business Development bist du ein wichtiger Teil unseres Unternehmensaufbaus und arbeitest direkt mit den 
Gründer*innen zusammen, um unsere Vision Realität werden zu lassen. Dein Arbeitsalltag ist abwechslungsreich und von 
Eigeninitiative geprägt, denn du unterstützt uns im Daily Business bei der Produktentwicklung, der Vermarktung und dem Vertrieb 
von toern.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an alena@re-toern.de

Art der Stelle: Vollzeit (Pflicht-) Praktikum

Arbeitszeiten: Keine Wochenenden, Montag bis Freitag, 40h

INTERN 
BUSINESS 
DEVELOPMENT

Deine Aufgabe
 Aktiver Support im Daily Business des Gründungsteam
 Vorbereitung von Meetings und Präsentationen für potenzielle Investoren und Kund*inne
 Eigenverantwortlich Umsetzung strategischer Projekte zur Produktentwicklung und Partnergewinnun
 Markt- und Wettbewerbsanalysen und Unterstützung bei weiteren Business-relevanten Analysen




Was Du mitbringst
 Du studierst und bist für ein Vollzeitpraktikum (3-6 Monate) verfügba
 Du bist an Gründung interessiert und hast Spaß an analytischen Projekte
 Du bist ein echter Teamplayer und unterstützt gerne andere mit deiner Hands-On Mentalitä
 Du kommunizierst lieber einmal mehr als weniger und scheust dich nicht auf Menschen zuzugehe
 Du bringst viel Eigeninitiative mit - wir zählen auf dich
 Du hast verhandlungssichere Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sind ein Plu
 Add ons we like: Du bringst Know-How aus der Logistik und/oder der Textilbranche mit



Was wir bieten
 Einen Einblick in alle operativen und strategischen Bereiche unseres Startup
 Die Chance die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalte
 Eine steile Lernkurve und die Möglichkeit in einem motivierten Team und in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeite
 Flache Hierarchien mit Potenzial einer Übernahme nach dem Praktikum und Unterstützung bei Abschlussarbeite
 Faire Vergütung für deine Leistun
 Echtes Startup Flair in den CoWorking Spaces unserer schönen Hansestadt Hamburg, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit 

remote zu arbeiten








