Praktikant Sales & Business
Development D-A-CH für ioki
(m/w/d)
Du hast Lust die Zukunft der Mobilität mitzugestalten? Als Unternehmen der Deutschen
Bahn bündeln wir bei ioki Aktivitäten zu On-Demand-Mobilität, Mobility Analytics und
Autonomen Fahren. Mit der Stärke des Konzerns und allen Möglichkeiten eines agilen
Startups zugleich sind wir als ioki einzigartig. Du bist fasziniert von den Entwicklungen in
der Mobilitätsbranche, willst diese aktiv mitgestalten und in einem agilen Team
arbeiten? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Wir suchen dich als Praktikant
(m/w/d) für unser Sales D-A-CH Team.

Das werden deine Aufgaben sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt die Entwicklung von Strukturen, Prozessen, Kampagnen, etc. zur
erfolgreichen nationalen und internationalen Marktbearbeitung
Du unterstützt bei der Erarbeitung von Ausschreibungen und Förderanträgen
Du bist bei Messen und Kundenterminen virtuell oder auch live vor Ort und
unterstützt die Präsentation unseres Produktes
Du hilfst bei der strategischen und operativen Erschließung neuer
Geschäftsfelder und Zielgruppen
Du unterstützt beim Ausbau des Kunden- und Partnernetzwerks sowie bei der
Steuerung von Vertriebspartnern
Du nimmst aktiv an der Erarbeitung und Optimierung von Prozessen teil und bist
für ihre anschließende Dokumentation verantwortlich
Du übernimmst eigenständig nationale und internationale Markt-, Opportunityund Wettbewerbsrecherchen
Du führst Potentialanalysen durch und unterstützt bei der Steuerung des
Vertriebs

Das bringst du mit:
•
•

•
•

•

•
•

Du begeisterst dich für neue Mobilitätsdienste und möchtest den Erfolg von ioki
mitgestalten
Du studierst eine einschlägige Fachrichtung (Verkehrsplanung, BWL, Geographie
etc.), hast mind. das 3. Semester abgeschlossen, mind. 6 Monate Zeit und
konntest idealerweise bereits erste Erfahrungen in anderen Praktika sammeln
Du bist ein aktiver Mitgestalter mit organisatorischem Talent und hast Spaß
daran, im Team zu wachsen
Du bist kommunikativ, ergreifst gern die Initiative, übernimmst die
Verantwortung für deine Arbeit und hast Spaß daran, dein Wissen mit anderen zu
teilen
Du verfügst über eine selbstständige, ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
sowie Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung mit hohem Anspruch an
die Qualität der eigenen Arbeit
Du scheust dich nicht davor, Dinge von Grund auf neu zu denken und sie
eigenständig voranzutreiben
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, denn bei
ioki ist Englisch die Unternehmenssprache

Das kannst Du von uns erwarten:
•

•

•
•
•

Eine gesunde Work-Life-Balance, Diversität, eine Hands-On-Mentalität und agiles
Arbeiten werden in unserer Kultur nicht nur groß geschrieben, sondern auch
aktiv gelebt
Durch flexible Arbeitszeiten, Home-Office Tage und der Wahl Deiner Soft- und
Hardware nach dem ioki Standard, kannst Du Deine Arbeitswelt auf deine
Bedürfnisse anpassen
Unser modernes Büro liegt im Herzen von Frankfurt am Main und ist somit sehr
gut erreichbar
Bei uns triffst Du auf ein engagiertes und interdisziplinäres Team
Kostenloser Kaffee, Getränke und Obst sind bei uns selbstverständlich

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann melde dich gerne bei:
Markus Pellmann-Janssen (markus.pellmann-janssen@ioki.com) oder
Kristina Grodt (kristina.grodt@ioki.com).

Wir freuen uns auf dich!

