
Generierung neuer Leads und Betreuung von Bestandskunden und Kooperationspartnern
Proaktiver Ausbau unseres Kundennetzwerks vor allem auf Xing und LinkedIn
Entwicklung von Sales- und Kommunikationsstrategien
Recherche zu neusten Sales Trends
Texte schreiben für relevanten Themen für uns wie HR oder Digitale Transformation
Ausbauen unserer neuen Sales Startegie

Du hast Spaß am schreiben und bist up to date was Social Media angeht (Xing, LinkedIn, etc.)
Du suchst idealerweise  ein Pflichtpraktikum im Rahmen deines Studiums
Du baust durch deine Kommunikationsstärke und dein Engagement nachhaltige und
ertragreiche Beziehungen zu Kund*innen auf
Du bist eine enthusiastische und begeisterungsfähige Persönlichkeit
Du stehts für einen “can-do approach” sowohl von Deiner Mentalität als auch von Deiner
Einstellung her

Die Gelegenheit in einem innovativen Umfeld zu lernen und zu wachsen   
Dich selber auszuprobieren und eigene Ideen in die Tat umzusetzen  
Zugang zu verschiedenen HR- & STARTPLATZ Events ( online&offline ) 
Ein engagiertes, ehrliches und humorvolles Team   
Zugang zu einem sehr großen und vielschichtigen Netzwerk   
Spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben   
Sehr flexible Arbeitszeiten & Arbeitsplätze (Vollständig Remote arbeiten ist möglich) 

Du interessierst dich für die Themen Digitalisierung, Leadership, Motivation & New Work? 
Was für ein Zufall, wir nämlich auch! Synnous ist ein innovatives Unternehmen im Düsseldorfer Startup Zentrum
STARTPLATZ. Wir unterstützen unsere Kund*innen dabei, professionelle HR-Prozesse aufzusetzen und helfen
traditionellen Unternehmen, das innovative und agile Mindset der Startup Welt in ihrem eigenen Team umzusetzen. In
unserem Tagesgeschäft beschäftigen wir uns mit Fragen wie: Was kann ich tun, um meine Teammitglieder zu
motivieren? Wie finde ich Mitarbeiter*innen? Wie kann Teamarbeit digitaler & agiler werden?Wie stärke ich meine
Arbeitgebermarke? Digitalisierung und Innovation kann nämlich nur dort entstehen, wo Menschen Vertrauen haben und
motiviert sind, Chancen in Veränderungen zu sehen.  

Deine Aufgaben

 

 
Deine Qualifikation

 

 
Wir bieten Dir: 

 

Praktikum im Online Sales (m/w/d)

Schicke uns Deine Bewerbung an  jobs@synnous.de 

Bei Fragen steht Dir Niklas Greczak gerne auch telefonisch zur Verfügung 

(Tel.: 0211 98471918) 

Wir freuen uns auf Dich!

mailto:%E2%80%AFjobs@synnous.de

