PRAKTIKUM IM BEREICH SALES
BEI TP SPORTS – AB 1. MÄRZ
Praktikum in einer Vertriebs- und Marketingagentur mit zusätzlichen
Tätigkeiten in den Bereichen Marketing und HR ab dem 01. März 2019

Wir
sind
eine
der
angesagtesten
und
erfolgreichsten Lifestyleagenturen im Bereich
Vertrieb und Marketing für Labels in Mode und
Sport und haben ein durchaus beeindruckendes
Portfolio an großartigen Labels.
Du suchst nach einer jungen und engagierten
Umgebung in großartiger Atmosphäre (die einen
sind wirklich jung und die anderen denken sie
wären es noch)?

DEIN PROFIL
•

•
•

Dann bist DU bei uns genau richtig!
•
Ab und zu haben wir großartige, beeindruckende,
schöne, berühmte und auch mal nervige Menschen
in unseren Showrooms, was den Alltag spannend
gestaltet.

DEINE TÄTIGKEITSBEREICHE

Du, als Praktikant, bist bei uns ein vollwertiger Teil
des Teams und erfährst bei uns nahezu alles
Wichtige über den Sportartikel-, Mode- und
Outdoor-Handel.
•
•
•
•

•

Operative Tätigkeiten in den Bestell- und
Reklamationsabwicklungen
Kundenservice und Beratung der Händler
Zusammenarbeit mit internationalen
Partnern und Außendienstmitarbeitern
Unterstützung in der Vorbereitung, sowie
der Durchführung von Messen und
Veranstaltungen (z.B. ISPO,
Kollektionsverkauf)
Organisation der Ausstattung von
Prominenten

•
•

Du bist derzeit Student im Bereich
Wirtschaft, Sport-Management oder
vergleichbaren Bereichen
Du hast Freude an allen Themen rund um
Sales
Du hast eine hohe Kommunikationsstärke, ein sicheres und kompetentes
Auftreten
Du hast sehr gute Englischkenntnisse in
Wort und Schrift
Du arbeitest selbstständige und
strukturiert
Du besitzt eine gute Portion Humor

Wir konnten Dein Interesse wecken und Du
möchtest TP näher kennenlernen?
Auf was wartest Du? Wir freuen uns auf Dich
und Deine Bewerbung!

KONTAKT & BEWERBUNG

Mehr über uns findest du auf www.tp-sports.de oder
auf Facebook oder Instagram (tp_agency).
Bei Fragen kannst Du dich gerne auch direkt an uns
wenden.
Wir freuen uns zu erfahren warum Du schon immer
davon geträumt hast bei TP zu arbeiten. Schicke uns
Dein Anschreiben und Deinen Lebenslauf via Mail an:
Maike Niehoff, m.niehoff@tp-sports.de.

