Praktikum Business Development (w/m)

Du willst die Zukunft der Fitnessbrache aktiv mitgestalten? Als Praktikant/in Business
Development arbeitest du in einem dynamischen Team und hast die Möglichkeit den Aufbau
und die Weiterentwicklung eines Start-ups der Otto Group selbstständig voranzutreiben.
Über Fitfox
Als Teil der Otto Group, revolutioniert Fitfox die Sportbranche mit einer überregionalen
Plattform, die jeden Monat tausende Menschen bewegt und eine Sportvielfalt ohne
Verträge ermöglicht. In mittlerweile mehr als 50 Städten und mit über 3000 verschiedenen
Aktivitäten bietet Fitfox seinen Kunden ein großes Angebot, um sich ungebunden sportlich
zu betätigen.
Das Fitfox-Team hat seinen Sitz im Herzen Hamburgs, unweit von Binnenalster und Rathaus
entfernt.
Für den Bereich Business Development suchen wir ab Juli für 6 Monate einen
ambitionierten Praktikanten (w/m), der die Entwicklung neuer Geschäftsfelder vorantreibt,
uns bei der Akquisition neuer Partner hilft und neue Marketingstrategien entwickelt.
Was dich erwartet:
•
•
•
•

In unserem kleinen, dynamischen Team hast du die Möglichkeit durch deine eigenen,
kreativen Ideen das Wachstum unserer Onlineplattform zu steigern
Dabei zählen und bauen wir auf Dich als vollwertiges Teammitglied – du übernimmst ab
Deinem ersten Tag Verantwortung und kannst eigenständig arbeiten
Du hast die Möglichkeit dich durch aktive Mitgestaltung in den Bereichen Marketing,
Sales und Operations kontinuierlich weiterzuentwickeln
Zudem wirst Du eigenverantwortlich Projekte übernehmen und lernen kreative
Lösungsansätze für Probleme zu finden

Was du mitbringen solltest:
•
•
•
•

Du befindest dich in einem fortgeschrittenen Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem
Schwerpunkt (BWL, Management oder Ähnliches)
Du bist motiviert eigene Ideen im Bereich Marketing, Vertrieb oder Operations zu
entwickeln und eigenverantwortlich in die Praxis umzusetzen
Du zeichnest dich durch deine „Hands-On-Mentalität“ aus und hinterfragst bestehende
Prozesse um diese zu optimieren
Du bist ein Teamplayer mit guten Kommunikationsskills, der fließend Deutsch und gut
Englisch spricht
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Was ein Praktikum bei uns auszeichnet:
•
•
•
•

Du hast die Möglichkeit, ein Geschäftsfeld von Beginn an mit zu entwickeln und eigene
Ideen einzubringen
Wir leben die Startup Kultur – eine dynamische Arbeitsweise mit flexiblen Arbeitszeiten
und flachen Hierarchien zeichnen uns aus
Du kannst deine Position innerhalb des Teams selbst entwickeln und tun was Du liebst
und am besten kannst
Unser erfahrenes Management hilft dir dich weiterzuentwickeln und fungiuert sowohl
auf der Tech- als auch auf der Business-Seite als dein Mentor

Du hast Lust, ab Tag 1 Gas zu geben, Startup Erfahrung zu sammeln und eigenständig
Projekte umzusetzen? Dann schicke deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@ogds.de.
Dein Kontakt ist Alexandra (Tel. +49 40 696 35 90 25).
.
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