
Sales Praktikum (w/m/x)

Vollzeit (100%), Barcelona

Über den Job:

Wir sind ein schnell wachsendes Startup in der Frühphase. Du bekommst die Möglichkeit in
einem hochdynamischen Marktumfeld ein Praktikum zu machen.

Du wirst direkt mit dem Vertriebs- und Customer Success-Team zusammenarbeiten, um unsere
Kunden jeden Tag zufrieden zu stellen. Du wirst derjenige sein, der Probleme löst und
gleichzeitig unsere Prozesse kontinuierlich verbessert. Du bist pragmatisch, geduldig und
akzeptierst "das geht nicht" nicht als Antwort? - dann bist du bei uns richtig!

Über uns:

Wir sind B2B-Vertriebsexperten, die ihr kollektives Wissen und ihre Erfahrung in einer
Vertriebsplattform gebündelt haben. Indem wir unseren Kunden eine SaaS-Lösung und
persönliches Coaching/Beratung anbieten, helfen wir SaaS-Unternehmen, Beratungsteams,
IoT-Unternehmen und professionellen Dienstleistungsunternehmen, ihren Kundenstamm und
ihren Umsatz mit Zuversicht aufzubauen. Wir sind davon besessen, unsere Branche jeden Tag
zum Wohle unserer Kunden zu verändern, damit sie mit ungebremstem Schwung weiter
wachsen können. Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen das Streben nach Spitzenleistungen.
Nur die leidenschaftlichsten B2B-Vertriebsexperten werden Teil unseres Teams. Unser Erfolg,
ist der Erfolg unserer Kunden.

Verantwortlichkeiten:

● Unterstützung der Sales Consultants bei der Entwicklung handlungsorientierter
Verkaufskampagnen für unsere Kunden

● Unterstützung mit dem CRM-System
● Durchführung von Videoanrufen und Workshops mit Kunden
● Zusammenarbeit mit internen Teams (Data-, Marketing- und Sales-Teams)
● Verwaltung der Beziehungen zu unseren Kunden (Software startups, Consulting, und

technology companies), um sicherzustellen, dass sie die gewünschten Ergebnisse
erzielen

● Unterstützung der internen Lead-Generierung und Multichannel-Kampagnen (E-Mail,
Linkedin usw.) und Kommunikation mit unseren Kunden



Qualifikationen:

● Deutscher Muttersprachler oder mindestens C1-Niveau
● Leidenschaft für Ihre Arbeit
● Idealerweise Erfahrung in einem dynamischen Start-up, einer Agentur oder einem

wachstumsstarken Umfeld (vorzugsweise im SaaS- oder B2B-Bereich)
● Verständnis von B2B und Account-based Sales
● Organisationstalent mit Auge für’s Detail
● "Quick-Start" Mentalität und hohe Flexibilität in einem sich schnell verändernden Umfeld
● Lernbereitschaft und Leidenschaft für die Arbeit
● Gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit
● Kreativ, diplomatisch, multitaskingfähig und belastbar
● Englisch fließend

Was wir bieten:

● Gehalt - Wir bieten wettbewerbsfähige Gehälter (3 - 12 Monate Praktikum)
● Flexibilität - Wir bieten flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit
● Startup Spirit - Du wirst die Möglichkeit haben, in einem hochdynamischen Marktumfeld

zu arbeiten
● Standort - Ein Praktikum in einem modernen Coworking-Space im Zentrum von

Barcelona
● Flexibles Startdatum

Alle Bewerber, die nicht alle der oben genannten Qualifikationen besitzen, aber glauben, dass
die Stelle gut passen könnte, können sich bewerben und werden berücksichtigt

Sende Deine Bewerbung an kim@cleverep.com

mailto:kim@cleverep.com

