Praktikum - Venture Development (m/w/d)

DEINE AUFGABEN
Du interessierst dich für die Start-Up Welt und möchtest die spannenden Aufgaben der Gründerszene kennen lernen? Dann suchen
wir dich!
●
●
●
●
●

Du arbeitest mit unserem C-Level (CEO, COO,...) zusammen, um an den relevantesten (strategischen) Themen für
WasserBox in den verschiedenen Geschäftsbereichen (z. B. Handel, Produkt, Betrieb) zu arbeiten.
Sei Teil des Geschäftswachstums und der Skalierung von WasserBox und profitiere von unseren
Geschäftswachstumschancen (z. B. Standorte, Geschäftskanäle, Branchen, Produkte usw.)
Hilf mit, Kerninitiativen durchzuführen, um die Effizienz und Effektivität unseres Geschäfts zu optimieren
Hilf uns mit, bei der Definition und Bereitstellung von Analysen zur Unterstützung strategischer und operativer Initiativen
Struktur- und Paketanalysen, Strategien und Empfehlungen in hochwirksame, überzeugende Kommunikation und
Präsentationen für verschiedene Zielgruppen

DEIN PROFIL
●

●
●
●
●

Du bist aktuell in einem / vor kurzem abgeschlossenen Bachelor- oder Master-Abschluss, vorzugsweise in
Betriebswirtschaft oder einem anderen verwandten Bereich (Bewerber gehören normalerweise zu den Top 10% ihrer
akademischen oder beruflichen Peer Group)
Starker Kommunikator mit hohem Einfühlungsvermögen
Super hohes Maß an Antrieb und Initiative
Denkweise und Fähigkeit, in einer schnelllebigen Umgebung mit einem hohen Maß an Mehrdeutigkeit zu arbeiten / zu
kommunizieren
Du hast die Motivation großartige Dinge zu schaffen und wirst alles dafür tun, um dies zu erreichen

ÜBER UNS
WasserBox ist ein junges Unternehmen aus Baden-Baden und bieten als erstes Unternehmen in Deutschland Wasser in einem
Premium-Karton an. Unsere Mission ist es gegen die extreme Umweltverschmutzung durch Plastikflaschen und die dadurch
entstehenden Schäden in unserem Ökosystem zu kämpfen - denn Deutschland konsumiert jährlich ca. 16.4 Mrd. Plastikflaschen.
Diese Plastik Überflutung hat uns dazu gebracht eine umweltfreundliche to-go Verpackung als Alternative zur Plastikflasche
anzubieten.
Mit jedem Schluck wächst ein Baum. 5% unserer Gewinne fließen in unser Waldprojekt.
Wir pflanzen heimische Baumarten in einer deutschen Waldregion, mit jeder Box wächst somit unser Wald. Gemeinsam erhalten wir
so die Schutzfunktion unseres Waldes für besseres Klima, hochwertiges Trinkwasser und saubere Luft.
Mit jeder Box was Gutes tun!

Interesse? Dann nutze Deine Chance und gestalte den Erfolg von WasserBox aktiv mit. Theresa Dietrich - jobs@wasserbox.de

