
 
D I E   P E R S O N A L B E R A T U N G   E I N E R   N E U E N   G E N E R A T I O N . 

 

 

Praktikant (w/m) im Bereich  B2B Sales / Business Development 
 

BERLIN FULL-TIME / 40H 

 
Wir sind any.b, ein visionäres, junges und schnell wachsendes Unternehmen im Bereich der professionellen              
Personalberatung. Mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell vereinen wir die Prozesse der klassischen           
Personalvermittlung mit den digitalen Trends von morgen. Wir sind keine Krawattenträger, sondern Experten mit              
Herz und Hand. Genau aus diesem Grund realisieren wir für unsere Kunden stets außergewöhnliche Lösungen.               
Unsere Vision? Wir wollen DIE Personalberatung der Zukunft sein. Wenn Du über den Tellerrand hinausblicken               
kannst, unsere Werte teilst und die Herausforderung in einem großartigen Team sympathischer Berater suchst,              
freuen wir uns auf deine Bewerbung.  
 
DEINE AUFGABEN 
 
Du bist auf der Suche nach einer Herausforderung und möchtest dich persönlich weiterentwickeln? Du              
interessierst dich für den kaufmännischen Bereich des Vertriebs, die Generierung sowie die Bindung neuer              
Partner und Geschäftskontakte? Dann bist Du bei uns genau richtig. Als Praktikant im Sales / Business                
Development lernst Du den professionellen B2B Vertrieb von der Pike auf kennen und beteiligst dich mit hoher                 
Eigenverantwortung am Ausbau unseres Neukundengeschäfts. Auf Basis eines professionellen Beziehungs- und           
Account Managements berätst Du Neukunden dabei, individuelle Lösungen zu finden.  
 
DEIN PROFIL 
 

● Du bist Student(in)/Absolvent(in) einer (Fach-)Hochschule/Universität oder besitzt schon erste 
Praxiserfahrung im Vertrieb 

● Du hast eine hohe Auffassungsgabe, bist empathisch, selbstbewusst und kommunikativ 
● Du bist motiviert, lernwillig und stellst dich gern neuen Herausforderungen  

 
DAS BIETEN WIR DIR 
 

● Verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit einer steilen Lernkurve rund um das Thema Sales / BD 
● Einblicke in verschiedene Branchen unserer Kunden und ihre individuellen HR-Prozesse  
● Einblick in die strategischen Entscheidungsprozesse eines jungen Beratungsunternehmens 
● Mehr als nur ein Praktikum. Wir fördern deine Fähigkeiten und entwickeln deine Persönlichkeit für einen 

erfolgreichen Weg in die Berufswelt  
● Learning by doing in einem kommunikativen Arbeitsumfeld mit Raum für eigene Ideen 
● Talentierten Praktikanten bieten wir die Möglichkeit einer Übernahme in Festanstellung 
● Attraktives Gehalt 

 
 
 
 
 

Solltest du noch Fragen haben, melde dich sehr gern bei uns. Darüber hinaus freuen wir uns über die 
Zusendung deiner aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben + Lebenslauf) an 

karriere@anyb.de 

 
any.b Consulting GmbH 

Bessemerstraße 24/26  |  12103 Berlin  |  www.anyb.de 
Ansprechpartner: Herr Simon Dibbern  |  Tel +49 (0) 30 12087 3210  |  karriere@anyb.de 


