
 
 
 
3-monatiges (Pflicht-)Praktikum im Vertrieb - IT Start-Up (m/w/d)  
 
Wer sind wir...?  
Wir sind ein frisches, aufstrebendes und dynamisches IT-Start-Up aus Düsseldorf, Deutschland. Unsere Vision 
ist, dass jeder mit Hilfe von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz Bücher professionell veröffentlichen und 
sichtbar machen kann. Unser Produkt ist eine Software, die eine intuitive Plattform nutzt, um Bücher so einfach 
wie möglich zu veröffentlichen, und Datenanalyse und künstliche Intelligenz, um sie für Kunden sichtbar zu 
machen und ihre Verkaufsleistung zu verbessern. Auf diese Weise wollen wir zu einem vielfältigeren Buchmarkt 
beitragen und ihn gleichzeitig disruptieren.  
 
Wen wir suchen...  
Mach dein Praktikum in einem Startup und zeig, was Du drauf hast. Wir suchen Praktikanten, die sich für 
vertriebliche Tätigkeiten interessieren und sich auch persönlich in einem coolen, jungen und dynamischen 
Team – direkt mit den Gründern – weiterentwickeln, Buuk weiter ausbauen und bundesweit bekannt machen 
wollen. Gefragt sind Eigeninitiative und frische Ideen. Falls Du schon Erfahrung mit ersten Akquisetätigkeiten 
und -Techniken hast, ist das ein großes Plus! 
 
Deine Aufgaben...  
- Vertriebsstrategie (weiter)entwickeln 
- Recherche von Vertriebszielen 
- Recherche der Ansprechpartner 
- Kaltakquise via Telefon 
- Follow-up Gespräche einleiten  
- Durchführung von Produktdemonstrationen 
- Dokumentation der Vertriebsaktivitäten in einem Projektmanagement-Tool 
- Nachhalten der Kundenkontakte 
 
Deine Qualifikationen...  
- Kreativität und Empathie 
- Erfahrung im Vertrieb von Vorteil 
- Interesse an Marketing und Vertrieb 
- Interesse an der Verlagsbranche 
- Idealerweise ein Studium der BWL, Marketing, Vertrieb, Kommunikation o.Ä. 
- Eigeninitiative und proaktives Handeln  
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mit Teamplayer-Mentalität 
- Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 
 
Deine Vorteile...  
- Abwechslungsreiche und spannende Arbeit 
- Viele neue Erfahrungen und praktische Kenntnisse 
- Interessante Kontakte in die Startup-Szene, Möglichkeit zum intensiven Networking 
- Die Chance, einem Pionierunternehmen zum Erfolg zu verhelfen, als Teil eines coolen und motivierten Teams 
mit dem Ziel, den Buchmarkt zu disruptieren 
- Aussicht auf Werkstudententätigkeit und ggfs. Festanstellung 
- Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen  
- Die Chance auf ein hervorragendes Arbeitszeugnis  
 
Interessiert?  
- Du hast Interesse Dich bei uns mit 38h/Woche einzubringen? Dann sende uns Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen elektronisch an Christopher Klein (career@buuk.app)!  
 
Wir freuen uns schon darauf, Dich kennen zu lernen! 




