
Freiwilliges Praktikum bei payever im Bereich Business
Development

Für unser Business Development Team in Hamburg suchen wir nach tatkräftiger
Unterstützung. Du entwickelst Markt- und Wettbewerbsanalysen, spürst Branchentrends auf
und gibst deine Einschätzung an unser Produktteam weiter. Dabei bearbeitest du kurz- und
mittelfristige Anfragen zum Commerce-Markt, z.B. welche Industrie wäre für einen Einstieg
in UK sinnvoll, ebenso wie komplexe Fragestellungen, z.B. wie man eine ganzheitliche
Automatisierung sämtlicher Prozesse über eine Low Code Lösung für den Vertriebsbereich
in allen Ländern aussehen könnte. Auf Basis deiner fundierten Analysen erarbeitest du im
Team überzeugende Handlungsempfehlungen und kannst diese im Anschluss über Trial &
Error Verfahren ausprobieren.

Starte jetzt dein Praktikum bei payever!

payever ist ein Hamburger FinTech-Startup, das 2013 mit dem Ziel gegründet wurde,
Unternehmen dabei zu helfen, unabhängiger von Marktplätzen zu werden. Hierfür haben wir
eine "All in One Lösung für den Verkauf" innoviert, die sämtliche Prozessschritte vom
Online-Shop über das Marketing bis hin zu Kommunikation sowie Logistik aus einer Hand
abbildet. Inzwischen arbeiten wir mit über 5.000 Unternehmen in 8 Ländern zusammen und
konnten Microsoft sowie Santander als Partner und Investoren von unserer Mission
überzeugen!

Dich erwartet ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld mit einer Du-Kultur. Wir
glauben an flache Hierarchien und agile Arbeitsmethoden. Unsere Praktikantenteams
bestehen aus hungrigen und motivierten Studenten, die etwas bewegen wollen. Du erhältst
ein Macbook und viel Verantwortung ab Tag eins.

Das bringst du mit:

● Du studierst in den Bereichen Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsinformatik, Marketing, Wirtschaftspsychologie oder Ähnlichen im Bachelor
oder Master

● Du bist Generalist und froh darüber, Abwechslung im Alltag zu haben
● Du sprichst fließend Deutsch und Englisch
● Du hast ein gutes Sprachgefühl und eine Hunter Mentality
● Du besitzt ein überdurchschnittlich stark ausgeprägtes logisches Denkvermögen und

kannst deine Gedanken gut strukturieren und kommunizieren
● Du bist offen, kontaktfreudig und kommunizierst gerne mit Kunden und Kollegen
● Du kannst deine Arbeit planen und strukturieren und bist ein guter Multi-Tasker
● Du glaubst an das, was payever macht und möchtest Unternehmen helfen



Du bist interessiert? Dann lass uns doch einfach 15 Minuten unverbindlich über die
Stelle sprechen. Hier kannst du dir einen passenden Termin für ein erstes Telefonat
aussuchen: https://calendly.com/payever-careers-hh/short-call

Oder scanne einfach den Code:

Wenn du gern einen HR Manager bei payever, Adrian, kennenlernen möchtest, hier
findest du sein LinkedIN-Profile:

https://www.linkedin.com/in/adrian-felske-2ba94721b/

Und hier geht es zu mehr Infos über payever:
https://payever.de
https://www.youtube.com/watch?v=RVD75a1BYVA
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