
 
 

SALES PRAKTIKUM (M/W/D) 
 
Mit deiner Hilfe wollen wir Firmenkund:innen für feelfood begeistern! 
Deine Aufgaben: 

● Ideen für größere Verkaufsaktionen finden, planen und die Durchführung der Aktionen betreuen 
● Kriterien zur Auswahl von Firmenkund:innen definieren 
● Potentielle Firmenkund:innen für feelfood identifizieren 
● Firmenkund:innen für feelfood begeistern und gewinnen 
● Telefonische Kontaktaufnahme sowie Durchführung persönlicher Termine 
● Einpflegen der Kontakte in unser CRM System 

Was wir dir bieten: 

● Ein Umfeld, um persönlich zu wachsen: flache Hierarchien und volle Verantwortung für deinen Bereich 
● Eine Tätigkeit mit Sinn: mit feelfood bringst du ein Produkt voran, durch das Menschen sich gut fühlen 

können und arbeitest für etwas, hinter dem du stehen kannst 
● Flexibilität durch selbst gestaltbare Arbeitszeiten und Homeoffice Möglichkeiten 

Über feelfood: 

Mit feelfood wollen wir jedem Menschen durch ein schnelles und einfaches Handling die Möglichkeit geben, 
trotz Zeitmangel eine vollwertige Mahlzeit zu sich zu nehmen und sich großartig zu fühlen (feelfood = feel 
good). Mit unserem Produkt schaffen wir ein Bewusstsein für eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung! 
 
Schnell zubereitet und in Bio-Qualität. Unsere vollwertigen Mahlzeiten brühst du einfach mit heißem Wasser 
auf und kannst sie anschließend direkt aus dem Becher essen. Durch das ausgewogene Zusammenspiel aus 
Nährstoffen, reichlich Protein und Ballaststoffen hält dich ein Becher langanhaltend satt und liefert dir die 
natürliche Energie, die du brauchst, um durchzustarten. 
 
Du bist bei uns richtig, wenn: 

● Du Freude daran hast, neue Kontakte zu knüpfen und offen auf andere zugehst 
● Du mit deiner Begeisterung auch andere Menschen anstecken kannst 
● Es dir leicht fällt, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen 
● Du strukturiert und selbstständig arbeitest 
● Du einen guten Überblick behalten kannst  
● Du dein Ziel vor Augen hast und nicht so schnell aufgibst 

Wissenswertes: 

● Wir suchen ab sofort für mindestens 2 und maximal 3 Monate. Vollzeit wäre am besten, Teilzeit ist 
aber auch möglich 

● Für ein Praktikum bei uns musst du eingeschriebene:r Student:in sein; dabei kann es sich um ein 
freiwilliges Praktikum oder ein Pflichtpraktikum handeln. 

● Wir arbeiten im Okandada CoWorking Space 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (inkl. Anschreiben und Lebenslauf) 
Wenn du Interesse an gesunder Ernährung, dem Aufbau einer Marke im Foodsektor und an einem Arbeitsplatz mit Spaß & Sinn hast, 

dann bist du bei uns genau richtig! Falls du Fragen hast, melde dich bei Franzi (franziska.schaal@feel-food.com) 


