
 Praktikant*in im Start-up:   

Strategisches Management & Marketing 

Stuttgart by Bike ist der erste professionelle Fahrradtourenanbieter in der Schwabenmetropole.  Für 

die strategische Weiterentwicklung als auch für das operative Projektmanagement suchen wir 

eine/n (fahrrad-passionierte/n) Praktikant/in, der/die uns tatkräftig unterstützt. Die Aufgaben des 

Praktikums sind so vielfältig, dass Du nach erfolgreicher Absolvierung eine klare Idee haben wirst, was 

Entrepreneurship in der Praxis bedeutet und damit bestens vorbereitet sein wirst, eine eigene 

Organisation ins Leben zu rufen. Auch für nicht potenzielle Gründer bietet diese Vakanz eine 

hervorragende Möglichkeit in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern und sich 

funktionsübergreifend auszubilden, da wir Dich mit allen wesentlichen Organisationsbereichen (u. a. 

Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, Personal und Strategisches Management) vertraut machen.  

Wir suchen Dich!  

 Du bist Student*in im Bereich Sportwissenschaften/Wirtschaft/Tourismus/IT oder 

Quereinsteiger mit Passion am Fahrradfahren   

 Du bist zeitnah verfügbar  

 Du bist verantwortungsbewusst, engagiert, zuverlässig und pünktlich  

 Du zeichnest dich durch hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität aus  

 Du bist neugierig und packst gern auch mal an  

 Du beherrschst gängige MS Office-Programme (Word, Excel und PowerPoint)  

 Von Vorteil: Kenntnisse in WordPress sowie Stadt- und Regionskenntnisse in Stuttgart 

 Du hast Freude am Arbeiten im Team und im Umgang mit Mitradlern (Kunden)   

 Du kannst und magst es, auch selbstständig zu arbeiten  

Welche Aufgaben erwarten Dich?  

 Business Development: Unterstützung bei der strategischen Weiterentwicklung  

 Marketing: Entwicklung und Umsetzung von Vermarktungsstrategien, Planung und 

Durchführung von Social Media Aktionen  

 Customer-Relationship-Management: first & second Level Support für Kunden   

 Buchhaltung und Controlling: Angebots- und Rechnungsstellung, Verwaltung des 

Buchungssystems  

 B2B-Management: Betreuung und Ausbau von Kooperationspartnerschaften (u. a. Hotels, 

Restaurants, öffentliche Einrichtungen)  

 Projektmanagement:    

 Touren- und Personalplanung    

 Pflege und Aktualisierung der Homepage   

 Ggf. vor Ort Unterstützung (z. B. Tourenführungen, kleinere Reparaturen an 

Fahrrädern)   

 Organisation und Durchführung von Kunden-/Teamevents   

 Shop-Management  

Was bieten wir dir?   

 Du wirst für die schönste (Neben-)Sache der Welt bezahlt   

 Du hast die Möglichkeit großartige Fahrräder zu testen   

 Du arbeitest im Start-up Bereich und damit in einem kreativen Arbeitsumfeld   

Du hast Lust mit uns in die Pedale zu treten? Dann schicke uns ein Motivationsschreiben sowie einen 

Lebenslauf mit den wichtigsten Stationen deines Lebens an: info@stuttgart-by-bike.com.    

http://www.stuttgart-by-bike.com/
http://www.stuttgart-by-bike.com/

