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Praktikum im Bereich Business Development – 
Hamburg oder Berlin  
CareerTeam ist die Personalberatung im digitalen Zeitalter. Unser Netzwerk, Fokus und 
unsere Expertise liegen in der digitalen Welt. Mit einem Team von 140 Mitarbeitern und 
Standorten in Hamburg, Berlin, Amsterdam, Paris und Zürich unterstützen wir unsere 
Mandanten seit mehr als fünf Jahren bei der Besetzung von vakanten 
Managementpositionen im digitalen Umfeld. Neben der klassischen Executive Search 
für globale Konzerne, mittelständische Firmen sowie inhabergeführte 
Familienunternehmen, baut CareerTeam im Zuge der digitalen Transformation auch 
ganze digitale Abteilungen auf. Der Fokus liegt im "Perfect-Fit" für Bewerber und 
Unternehmen: Menschen und Jobs zusammenbringen, die wirklich zueinander passen. 
 
Um auch intern stetig über uns hinauszuwachsen, suchen wir dich für unsere Offices in 
Hamburg oder Berlin als Praktikant/in im Bereich Business Development. 

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest Hand in Hand mit der Abteilungsleitung und dem zuständigen 
Geschäftsführer 

• Du bist verantwortlich für die Identifikation von potentiellen Kunden und 
Wachstumsmöglichkeiten, indem du diese eigenständig recherchierst, 
evaluierst und clusterst 

• Du verfasst Ansprachen und begeisterst damit passende Kooperationspartner 
und B2B-Kunden 

• Du entwickelst im Team Ideen und Sales-Strategien für die Gewinnung neuer 
Kunden 

• Du organisierst exklusive Networking Events für bestehende und zukünftige 
Partner und koordinierst unsere Messeaktivitäten 

• Du pflegst unser CRM-System und unterstützt bei der Analyse und Optimierung 
unserer Vertriebsprozesse 
 

Dein Profil 

• Du absolvierst ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, 
Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Studienrichtung und hast 
dein Grundstudium bereits abgeschlossen 

• Ebenso besitzt du ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Motivation und du 
bringst einen lösungsorientierten Denkansatz mit 

• Überzeugen kannst du durch eine selbstständige, strukturierte und zuverlässige 
Arbeitsweise 
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• Die deutsche sowie englische Sprache beherrschst du sicher in Ausdruck, 
Rechtschreibung und Grammatik 

• Du bist humorvoll und hast Freude daran, mit Menschen zu kommunizieren 

 
Wir bieten 

• Du bist Teil eines dynamischen Teams und arbeitest direkt mit der 
Geschäftsführung zusammen 

• Einen kurzen Bewerbungsprozess mit Einbezug des Cultural-Fits 
• Start-up Atmosphäre mit flachen Hierarchien, hilfsbereiten Kollegen und besten 

Lernmöglichkeiten. Eigene Ideen dürfen immer gerne eingebracht werden! 
• Ein modernes Büro im Herzen Berlins 
• Ausgeprägter Teamspirit mit vielen Teamevents, gemeinsamen Mittagspausen und 

freundschaftlicher Umgangston - unser Name ist Programm! 
• Gute Aufstiegs- und Entwicklungschancen 
• Für die körperliche Ausgeglichenheit findet zweimal wöchentlich ein Yoga-Kurs 

statt 
• Frisches Bio-Obst und Getränke, damit du bei der Arbeit fit bleibst 

 
Beginn: ab sofort  Dauer: mind. drei Monate | Art: Pflichtpraktikum oder freiwilliges 

Praktikum  Ort:  Hamburg oder Berlin  Umfang: Vollzeit 
 
 

Werde Teil unseres Teams! Bewirb dich jetzt via Mail an 
jobs@careerteam.de mit Angabe der Referenznummer 713 für Berlin oder 

734 für Hamburg. Deine Ansprechpartnerin ist Julia Manderscheid.  

 
 


