	
  

Praktikum Entrepreneur in Residence (m/w)
clubkollektion.de GmbH
Unternehmensbeschreibung
clubkollektion.de GmbH ist stark wachsender Anbieter für Individual-Produktionen von
Sport- und Freizeitmode. Mit einem digital geprägten Business-Modell können wir
aufgrund unserer sehr schlanken und effizienten Struktur maßgeschneiderte, individuelle
Kollektionen in Premium-Marken-Qualität zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis
anbieten. Unser USP sind das sehr vertrauliche und persönliche Verhältnis zu unseren
Kunden sowie die kleinen Stückzahlen, ab denen wir bereits produzieren können.

Stellenbeschreibung
Ab sofort suchen wir einen Praktikant Entrepreneur in Residence (m/w) für den weiteren
Ausbau des Unternehmens.
Du hast Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung, möchtest
Einblicke in verschiedene Unternehmensbereiche gewinnen und behältst auch bei
komplexen Sachverhalten einen kühlen Kopf? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Als Praktikant Entrepreneur in Residence (m/w) übernimmst Du strategische und
operative Aufgaben und arbeitest direkt mit dem Gründer sowie dem bestehenden Team
zusammen. Du erhältst tiefe Einblicke in den Aufbau eines Startups und bekommst ab
Tag 1 die Chance aktiv den Erfolg von clubkollektion.de mitzugestalten.
Dein Aufgabenbereich
•

•
•
•
•
•
•

Übernahme und eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten in verschiedenen
Unternehmensbereichen, z.B. im Marketing, Business Development,
Produktmanagement, Logistik/Lager oder Finance; im Detail könnten das sein (u.a.):
Analyse und Optimierung bestehender Geschäftsprozesse
Durchführung von Markt- und Wettbewerbsstudien
Erstellung von Marketing/Vertriebs-Unterlagen
Vorbereitung und Durchführung von Vorträgen zum Thema Vereinsmanagement
Strategie-Sonderprojekte in enger Abstimmung mit dem Management
Online Marketing Aufgaben in Zusammenarbeit mit einer Agentur

Dein Profil
Student der Wirtschaftswissenschaften oder einer ähnlichen Fachrichtung (mindestens
4. Semester Bachelor)
Idealerweise konntest Du bereits Erfahrung im Startup-Umfeld sammeln und kennst
dich in einem oder mehreren der folgenden Unternehmensbereiche aus: Marketing,
Business Development, Finance, Produktmanagement, Logistik/Lager
Großer unternehmerischer Ehrgeiz, Lust selbst zu gründen oder Teil eines Startups zu
werden
Hohe Digitalisierungs-Affinität
Hintergrund im Team- respektive Leistungssport oder in der Vereinsführung ein Plus
Exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Hands-on Mentalität
Entrepreneurial Spirit
Sehr gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere in Excel und Powerpoint
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse (Englisch oder tschechisch ein Plus)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Was wir Dir bieten
Einblicke in alle Unternehmensbereiche eines wachsenden Startups mit einem
spannenden Geschäftsmodell
Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer
Viel Eigenverantwortung und Unterstützung durch ein erfahrenes Team, das zudem
international ist
Regelmäßige Feedbackgespräche, um Dich bei Deiner steilen Lernkurve zielgerichtet
zu begleiten
Einen modernen Arbeitsplatz mit Top-Ausstattung im Herzen von Berlin (Ku’Damm)
Work from Home – die Möglichkeit, dort zu arbeiten, wo Du Dich wohl fühlst
Teil einer Bewegung zu sein, die den Markt verändern kann

•
•
•
•
•
•
•

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Angabe deines
frühesten Startdatums mit Deinem Motivationsschreiben und Deinem Lebenslauf an
hr@clubkollektion.de und wir werden dich schnellstmöglich kontaktieren!
	
  

	
  

