
  

 
  

 

#VERTRIEB #PRAKTIKUM #FOOD #STARTUP #MAINZ  

one:47 ist Deutschlands After Party Drink Nr. 1. Gelauncht in 2015, gehören wir bei den 
Themen Food-Start-up und Superfoods zu den Pionieren. Ein Start-up zu gründen fanden wir 
immer cool, aber bevorzugt mit einem ansprechenden Produkt, mit dem die Identifikation nicht 
schwer fällt, wo sich Arbeit und privates Interesse leicht miteinander vermischen und wo 
Produkt-Qualität sowie Brand-Development Priorität haben. 

Das hat sich für uns ausgezahlt. Amazon Bestseller und ausgezeichnet mit einigen Preisen in 
den letzten Monaten, steigern wir die Aufmerksamkeit für unsere Produktkategorie und wollen 
nun alles stürmen, was Verkaufs- und Marketingkanal sein könnte. So sind wir z.B. gerade 
erfolgreich bei EDEKA, Metro und REWE gestartet.   

Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, unser Momentum sowie unsere Ideenvielfalt zu 
nutzen, dich im Vertrieb auszutoben und dabei ordentlich ’was zu lernen? Dann check uns aus 
unter one47.de und melde dich für mehr Infos bei Christopher unter 0176-60024402 oder 
c.praetsch@one47.de - wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

  

 

PRAKTIKUM IM VERTRIEB 

Bewerbungen an: Christopher Prätsch | online bevorzugt | c.praetsch@one47.de 

DEINE MÖGLICHEN HERAUSFORDERUNGEN 

� Research: Recherche von möglichen Neukundenkontakten 
� Erstansprache: Kaltaquise via Telefon und E-Mail sowie Vereinbarung von 

persönlicher Produktvorstellung 
� Verhandlungen: Vorbereitung und Teilnahme an Produktvorstellung & 

Verhandlungen  
� Betreuung: Besuche und Pflege von bestehenden Kunden und Verkaufsorten 
� Verkaufsunterlagen: Weiter- und Neuentwicklung von Verkaufsmaterialien 

DEIN PROFIL UNSER ANGEBOT 

� Studierende/r aus 
Wirtschaftswissenschaften sowie 
kaufmännische Ausgebildete und 
Verkäufer 

� Selbständiges Arbeiten und Tatendrang 
� Strukturiertheit und Zuverlässigkeit 
� Selbstbewusst und überzeugend  
� Lust auf Startup und cooles Umfeld 
� Mind. 4 Monate Zeit ab sofort – 

01.11.19 
� Bestenfalls offen für einen Festeinstieg 

� Viel Freiraum für eigene Ideen und 
Leidenschaft für Vertrieb 

� Funktionierendes Geschäftsmodell mit 
vielen spannenden Kunden 

� Teil eines erfahrenen, hoch 
motivierten und jungen Teams 
werden 

� Praktikum mit 500 EUR Verdienst 
� Chance auf Einstieg als Werkstudent 

oder Festeinstellung 


