
 
 

 

 

Werkstudententätigkeit im Bereich  

Business Development (m/w) 

 

Ergreife Deine Chance und begleite uns von Beginn an bei dem Aufbau unseres frisch gegründeten  E-

Commerce Start-Ups in Berlin im Bereich Kinder- und Babyartikel! Im Februar 2017 sind wir mit „Bonavi“ 

live gegangen und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als genau jetzt zu uns zu stoßen und gemeinsam 

mit uns Erfolgsgeschichte zu schreiben!  

 

Arbeite Seite an Seite mit dem Gründerteam, übernehme und verantworte eigene Projekte, arbeite 

strategisch und operativ und habe vor allem auch Spaß bei der Arbeit. Eine steile Lernkurve ist Dir zudem 

garantiert!  

 

Du passt perfekt zu uns ins Team, wenn Du Dich für Business Development und Entrepreneurship 

interessiert, Du ambitioniert und engagiert bist, Herausforderungen liebst, eigenständig arbeiten kannst 

und gern „um die Ecke“ denkst.  

 

 

DAS ERWARTET DICH IN DEINEM PRAKTIKUM: 

• “Own like a boss, act like an entrepreneur”  

• Übernimm die Verantwortung für Deine eigenen spannenden Projekte und treibe diese 

eigenständig voran - wir schenken Dir unser Vertrauen und auch viel Gestaltungsfreiheit  

• Baue neue Geschäftsbereiche auf und forme so unser Unternehmen mit 

• Sei kreativ, realisiere Deine Ideen, überwinde Hürden und meistere Herausforderungen 

• Kreiere, hinterfrage und optimiere kontinuierlich Prozesse 

• Sei die Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Unternehmensbereichen und gewährleiste 

gemeinsam mit Deinem Team stets einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft 

 

 

DEIN PROFIL: 

• Du studierst Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder eine andere spannende 

Fachrichtung 

• Du zeigst eine hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität im Deinem Einsatzbereich  

• Du bist ein Multitasking- und Organisationstalent und lässt Dich durch nichts aus der Ruhe 

bringen, Du behältst auch in stressigen Zeiten einen kühlen Kopf und überzeugst mit einem 

hohen Maß an Disziplin und guter Laune 

• Du bist ein Teamplayer und arbeitest schnell, analytisch und pragmatisch  

• „Geht-nicht-gibt’s-nicht“ ist Dein Motto. Du kämpfst für Deine Ziele, bist dabei aber nicht 

verbissen 

• Du verfügst über ein ausgezeichnetes Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick und sprichst 

fließend Deutsch und Englisch 

• Du hast gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere in Excel und PowerPoint 

 



 

 

 

 

 

 

 

DAS BIETEN WIR DIR BEI BONAVI: 

• 360° Einblick und 100% Involvement in die Prozesse und Entwicklungsschritte eines frisch 

gegründeten Unternehmens 

• Täglich viele spannende Herausforderungen und abwechslungsreiche Tätigkeiten – Du bist aktiv 

am Auf- und Ausbau der Geschäftstätigkeiten beteiligt   

• Enge Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und hochprofessionellen Gründerteam 

• Eine steile Lernkurve, flache Hierarchien sowie kurze Kommunikations- und Entscheidungswege 

• Ein cooles Office Mitten im Herzen Berlins sowie ein tolles Team  

• Eine angemessene Vergütung + Drinks und Snacks for free 

 

Ab wann? Ab sofort! 

 

Werde Teil unseres Teams und bewirb Dich jetzt! Sende Deinen Lebenslauf und ein Anschreiben an 

Anna via jobs@bonavi.de Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! 

 
 

 

mailto:jobs@bonavi.de

