Praktikant (m/w) Business
Development
HAMBURG BUSINESS DEVELOPMENT INTERN

StyleLounge (www.stylelounge.de) ist eine führende Modepreisvergleichsplattform in
Europa mit über 3 Mio. monatlichen Besuchern. Unsere Mission ist es,
Online-Shoppern zu helfen, ihr Lieblingsoutfit zum günstigsten Preis zu finden. Hierfür
vergleichen wir Millionen von Produkten aus über 400 Online-Shops. StyleLounge
wurde 2015 von Truventuro (Finanzcheck, Dreamlines, Home2Go....) ins Leben gerufen
und ist heute in 6 europäischen Ländern aktiv.
Wir verwenden einen datengesteuerten Ansatz und künstliche Intelligenz, um die
besten Empfehlungen zu geben, die den Bedürfnissen jedes Käufers entsprechen. Für
unsere nächste Wachstumsphase streben wir die Entwicklung neuer Funktionen und
Produkte an, um die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Wir stehen
für Innovation, Daten und #Get.Shit.Done. Unser Büro befindet sich im Zentrum
Hamburgs und besteht aus 30 hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern aus der
ganzen Welt.
Um StyleLounge für die nächsten Wachstumsphasen vorzubereiten suchen wir ab
sofort einen Praktikanten (m/w) im Business Development für unseren deutschen
Markt.

Deine Verantwortung
● Du identifizierst eigenständig interessante Partner und überzeugst sie
von einer Kooperation mit uns
● Du erklärst und verhandelst unsere Vergütungsmodelle bis zum
Vertragsabschluss
● Du betreust unsere Partner und stellst eine erfolgreiche
Zusammenarbeit sicher
● Du kümmerst dich um Produkt- und Contentmanagement der
Webseiten von StyleLounge

● Du übernimmst eigene Projekte und unterstützt den
Head of Business Development im Tagesgeschäft
● Du arbeitest eng mit unseren globalen Fashion-Partnern
zusammen und optimierst die jeweiligen Kampagnen gemeinsam mit
den Partnern

Dein Profil
● Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften oder
Ähnliches
● Du kannst erste Erfahrung im Kundenkontakt, Sales und/oder Account
Management vorweisen
● Dich zeichnet eine offene und kommunikative Art aus und du gehst
gerne auf Menschen zu
● Du kannst Andere von deinen Ideen überzeugen und sowohl
eigenständig als auch im Team arbeiten
● E-Commerce und Online Marketing begeistern dich
● Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Was wir dir bieten
● Eine Tätigkeit, bei der du vom ersten Tag an zum
Unternehmenswachstum und -erfolg beiträgst
● Einblick in ein dynamisches und schnell wachsendes Tech Startup
● Zusammenarbeit mit einem leistungsstarken und internationalen Team
● Einen modernen Arbeitsplatz in bester Hamburger Citylage
● Regelmäßige Team-Events
● Drinks, Kaffee, Snacks und Obst zur freien Verfügung
● Und am Wichtigsten: Eine steile Lernkurve und Spaß bei der Arbeit

●

Konnten wir dich für uns begeistern? Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf per
Mail an jobs@stylelounge.de unter Angabe des frühestmöglichen Startdatums und
gewünschter Länge des Praktikums.

