
 

Praktikum bei NICAMA - Bereich: Vertrieb 

Zu uns: 
NICAMA hat sich zum Ziel gesetzt, der Plastikkrise einen Riegel vorzuschieben. Deshalb entwickelt und 
vertreibt das Social Startup aus Dresden plastikfreie Alternativen zu herkömmlichen Produkten. Neben den 
Bienenwachstüchern und festen Shampoos, bietet NICAMA weitere Naturkosmetik-Produkte an. 
Alle Produkte sind konsequent plastikfrei und ein 1plus1 Prinzip rundet das ambitionierte Konzept ab: 
1 Produkt = 100g Plastik wird in Küstenregionen eingesammelt. 

Unser Leitfaden: 
Wir sind davon überzeugt, dass verantwortungsvolles Handeln Freude macht, dieses die Umwelt schont 
und zukünftigen Generationen ein Leben ermöglicht. 
Dies erreichen wir, weil unsere Produkte den Alltag verbessern/vereinfachen, wir unsere Materialien mit 
Verstand auswählen und jeder Kauf bestehende Umweltverschmutzung aktiv bekämpft. 
Wir bieten ökologische Alternativen, verzichten konsequent auf Plastik und entlasten für jeden Produktkauf 
die Umwelt. 
Begleite uns auf dem spannenden Weg und werde Teil von NICAMA! 

Eckdaten: 
• Start: Ab sofort 
• Laufzeit: 

• Maximal 3 Monate (freiwilliges Praktikum) 
• Bei einem Pflichtpraktikum deines Studiengangs ist auch ein längerer Zeitraum möglich 

• Voraussetzung: Eingeschriebene:r Student:in (m/w/d) im Bereich BWL oder Wirtschaftswissenschaften 

Deine Aufgaben: 
• Du erstellst und aktualisierst eine eigene Liste der potentiellen Kunden 
• Du akquirierst diese Kunden per Telefon und Mail 
• Du pflegst Kundendaten in einem CRM System 

Dein Profil: 
• Du bist ein:e starke:r Verkäufer:in und kannst mit deiner kommunikativen, sympathischen Art jede:n 

begeistern 
• Du hast bereits erste Erfahrungen im Vertrieb, idealerweise in einem Startup oder im Retail gesammelt - 

falls nicht, ist das für uns kein Ausschlusskriterium 
• Du hast Freude daran neue Kund:innen zu gewinnen und tolle Partnerschaften aufzubauen 
• Du besitzt ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz und Empathie. Dadurch kannst du dich in dein 

Gegenüber hineinversetzen 
• Du hast gute bis sehr gute MS-Office Kenntnisse (v.a. Excel) 
• Du hast gute Deutschkenntnisse 

Apinima GmbH 
Fritz-Hoffmann-Str. 8b 
01097 Dresden 
 
www.nicama.de

Ansprechpartner: 
Jannis Hillesheim 
jannis@nicama.de
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Das erwartet dich: 
• Begleite das Wachstum eines Social Startups – maximale Lernkurve! 
• Du übernimmst direkt Verantwortung für einen wichtigen Bereich von NICAMA 
• Vertrauen statt Kontrolle: Wir vertrauen uns gegenseitig zu 100 % - das heißt für dich kein Dresscode und 

alle ziehen an einem Strang 
• Bei uns darfst du ausprobieren, testen und Fehler machen, aus denen du lernst 
• Mega cooles Team! 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und kurzes Anschreiben) an jannis@nicama.de. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
dein NICAMA-Team 
 


