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Pflichtpraktikum Sales (w/m/d)  
(Vollzeit, Standort: Düsseldorf, Startdatum: zu sofort) 

 
Wir sind ein durch Business Angels unterstütztes HR Tech-Startup aus Düsseldorf mit der Mission, 

jede Employee Experience zu einem grandiosen Erlebnis für Angestellte und Arbeitgeber zu machen. 

yuccaHR ist eine Software, die Unternehmen beim Onboarding von Mitarbeitern unterstützt und 

vorhandene sowie neue Mitarbeiter miteinander vernetzt, um den Wissensaustausch, und die 

Employee Experience nachhaltig zu fördern. Mit yuccaHR stellen wir Unternehmen eine Lösung 

bereit, die einen wesentlich Beitrag zur Employer Brand und zu New Work liefert. 

Welche Aufgaben Dich erwarten 

Als Praktikant im Sales (w/m/d) hast du die Möglichkeit einen genauen Einblick in die Praktiken und 

Techniken von B2B-Verkaufsprozessen zu bekommen. Du unterstützt bei der Erstellung von 

Kundenunterlagen, Verkaufspräsentationen und arbeitest dabei eng mit unserem Mitgründer Florian 

Baum zusammen.  

Was Du mitbringen solltest  

• Du bist als Student:in eingeschrieben, vorzugsweise im Bereich der Wirtschaft oder 

Kommunikation 

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Umgang mit Kunden gemacht 

• Du hast ein Händchen für Präsentationen und zielgerichtete Kommunikation mit Kunden 

• Du verfügst über hervorragende Präsentations- und Kommunikationsskills, in Wort und Schrift. 

• Du bist offen für eine Vielzahl von Aufgaben und bereit, dich mit verschiedenen Themen zu 

beschäftigen 

Im Gegenzug bieten wir 

• Einen Platz in der erfolgreichen Expansion eines innovativen und erfolgversprechenden HR-

Tech-Startups 

• Eine steile Lernkurve und regelmäßiges Feedback zur persönlichen und beruflichen 

Entwicklung 

• Wir bieten eine lockere Arbeitsatmosphäre, die Innovation und Verantwortung fördert 

• Ein motivierendes Gefühl der Zusammenarbeit und Autonomie sowie Einblicke in die frühe 

Phase eines finanzierten Startups 

• Flexible Arbeitszeiten und Remote Work Möglichkeiten 

• Potenzial, mit uns zusammenzuwachsen und Teil eines erfolgreichen Startups zu sein, das alles 

daran setzt, zum Highlight Deines Lebenslaufs zu werden 
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Interessiert? Sende uns Deine Bewerbung und das frühestmögliche Startdatum an Florian Baum 

unter: jobs@yuccahr.com. 
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