Praktikant*in (w/m/d) Business Development / Sales

Über Switchboard
Für unser Startup Switchboard suchen wir zum

Switchboard ist ein rasch wachsendes Start-

nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Praktikant*in

Up, angetrieben durch den Willen, den

(w/m/d) zur Unterstützung des Gründungsteams

Energiemarkt zu digitalisieren und

im Bereich Business Development und Vertrieb.


Einstiegshürden zu minimieren. Neben der




EnBW werden wir dabei von weiteren großen

Switchboard steht für einen einfachen Zugang

deutschen Energiemarktteilnehmern als

zum Energiemarkt. Wir bieten eine Plattform, auf

strategische Partner unterstützt.



der energiewirtschaftliche Daten und Fähigkeiten
in Form von APIs kuratiert und standardisiert
angeboten, konsumiert und bezahlt werden
können.

Vielfältige Aufgaben
Kundenakquise: Du setzt dich aktiv mit Industrieunternehmen auseinander, identifizierst die
relevanten Ansprechpartner, übernimmst die Ansprache sowie die Vorbereitung der
Kundengespräche und nimmst nach Möglichkeit daran tei
Internationalisierung: Im Rahmen der strategischen Internationalisierung erstellst du
Länderpotentiale und bereitest damit Markteintritte im europäischen Ausland vo
Informationsmaterial: Du schreibst Blogbeiträge sowie LinkedIn Posts und erstellst PR-Material
und PowerPoint Slides, die überzeuge
Fundraising: Du hast Interesse daran, dich mit dem Venture Capital Universum
auseinanderzusetzen, passende Investoren zu identifizieren und hast dabei immer einen Blick
auf die Aktivitäten unserer Wettbewerber

Überzeugendes Profil
Du absolvierst ein Studium und bringst ein Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge mi
Entrepreneur Spirit und eine Hands-on Mentalität sind ein großer Pluspunk
Eine offene und kommunikative Art im Umgang mit Kolleg*inne und Kund*innen zeichnet dich
au
Neben einem Blick für das Wesentliche bringst du eine verantwortungsbewusste und
eigenständige Arbeitsweise mit
Du hast Lust in einem agilen Team die Energiewirtschaft zu gestalten und bringst eigene Idee
gerne ein
Du hast 3-6 Monate Zeit für ein Pflicht- oder freiwilliges Praktikum.


U

nser Angebot

Arbeiten bei Switchboard bedeutet viel Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege, und ein
starker Teamgeist. Als Mitarbeiter Nr.

7

bist du Kernbestandteil beim Aufbau des Unternehmens

–

proaktive Initiativen, eigene Beiträge und spannende Ideen sind also mehr als willkommen. Falls du
bald dein Studium abschließt oder einen Master beginnen möchtest , sind sowohl Vollzeitstellen mit
Unternehmensbeteiligung als auch eine Weiterbeschäftigung also Werkstudentenstellen in Aussicht.



Wir arbeiten überwiegend in Stuttgart in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wenn du aber nicht vor
bist ist das kein Problem

– 100%

O

rt

remote ist möglich. Einzig die Teamevents sind sowas wie Pflicht.


