
Praktikum Sales (m/w/d) 
 

 

Du suchst nach einem spannenden Vertriebsjob im Bereich Digitalisierung? Dann bist du bei uns 
genau richtig! Wir von Vepos unterstützen mit unserem passgenauen, flexiblen ERP System speziell 
Händler und Dienstleister bei der Automatisierung und Digitalisierung ihres Unternehmens. Da wir 
weiterwachsen, suchen wir Unterstützung für unseren Vertrieb im Bereich Neukundenakquise. 

 
Deine Aufgaben: 
 

• Lead-Analyse: Du prüfst regelmäßig unterschiedliche Leadquellen und identifizierst 
interessante potentielle Leads 

• Controlling: Du erstellst Auswertungen, z.B. zum Erfolg unserer Marketingkampagnen 

• Kundenkontakt: Du versendest E-Mails und telefonierst mit Interessenten 

• Angebotserstellung: Du unterstützt aktiv bei der Vorbereitung von Angeboten. 
 
Das bringst du im Idealfall mit: 
 

• Du studierst BWL oder Wirtschaftswissenschaften. 

• Du bist kommunikationsstark und verfügst über verhandlungssichere Deutsch-Kenntnisse. 

• Die gängigen Office-Tools beherrschst du problemlos. 

• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen im Vertrieb/Sales gesammelt. 

• Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten sind für dich selbstverständlich. 
 

Das bieten wir: 
 

• Flexible Arbeitszeiten mit der Option, im Homeoffice zu arbeiten 

• Spannende Projekte und viel Entwicklungspotential – wir wollen gemeinsam mit dir 
wachsen! 

• Ein tolles Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

• Ob Kickertisch, Dartscheibe, Kaffee oder Teamevents - wir möchten, dass sich unsere 
Mitarbeiter wohlfühlen. Gute Laune kommt bei uns nicht zu kurz! 

 
Das sind wir: 
 
Nie waren Digitalisierung und Automatisierung wichtiger als heute – und wir gestalten den digitalen 
Wandel seit über 18 Jahren aktiv mit. Unser eigenentwickeltes ERP System v.Soft unterstützt Händler 
und Dienstleister in allen Unternehmensphasen und -bereichen, von der einfachen Warenwirtschaft 
bis hin zur robotergestützten Vollautomatisierung der Prozesslandschaft. Jeder unserer Kunden wird 
persönlich beraten und betreut. So garantieren wir die bestmögliche Softwarelösung für jedes 
Unternehmen und sorgen mit passgenau automatisierten Prozessen für schnelleres Wachstum und 
mehr Effizienz. Gestalte mit uns die Zukunft und komm in unser Team! 
 
 
Start: ab sofort 
Umfang: Wochenstunden nach Vereinbarung, unbefristet 
Einsatzort: Emilienstr. 9, 90489 Nürnberg oder Home-Office – auch ein Wechsel-Modell ist denkbar 

 
Du hast noch Fragen oder bist interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an 
jlehmeier@vepos.net  
Weitere Informationen findet du unter www.vepos.net 

http://www.vepos.net/

