
PraktikantIn: Sales Management m/w/d

Was wir dir bieten

• Wir möchten mit dir gemeinsam unsere Vision umsetzen - zusammen eine 
emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft zu gestalten

• Wir sind ein junges, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen 

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Gegenseitige Unterstützung, stetiger Wissenstransfer und offenes Visier 
• Wir treffen uns regelmäßig zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Mehr über uns

Das machst du bei uns

• Du unterstützt das Team im gesamten 
Angebotsprozess, von der Beratung bis zum Verkauf 
von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge

• Du erstellst und führst Zielgruppenspezifische 
Vertriebsaktionen durch – Thinking out of the box

• Du begleitest das Team bei der Betreuung vorhandener 
und dem Aufbau neuer Kundenbeziehungen

• Du bist zuständig für die Vor-und Nachbereitungen von 
Kundenterminen und Präsentationen

• Du unterstützt bei dem internen Wissenstransfer zu 
unseren Produkten und Prozessen sowie Markt- und 
Rechtsinformationen

• Du verbesserst unsere internen Prozesse und 
Auswertungen unserer Vertriebskennzahlen mit, um 
datenbasierte Entscheidungen zu er möglichen

Passt du zu uns?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (inkl. Einstiegstermin) 
– Wir sind auch offen für Bewerber mit 
Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Gestalte die Zukunft mit!

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du studierst BWL oder einen vergleichbaren 
Studiengang

• Du bringst idealerweise schon Erfahrung im Bereich 
Sales und/oder Auftragsabwicklung mit

• Du verfügst über eine hohe Eigenmotivation
• Du stehst gerne im Austausch mit Kunden
• Du bist ein absoluter Teamplayer aber auch 

selbständiges Arbeiten ist für dich kein Problem
• Du zeichnest dich durch eine strukturierte Arbeitsweise 

sowie eine schnelle Auffassungsgabe aus und besitzt ein 
Organisations- und Koordinationstalent

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkentnisse

www.mobilityhouse.com
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