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Praktikum Sales und Partnermanagement (m,w,d) � Vollzeit, zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, Wien

Wahrscheinlich ist dir auch schon aufgefallen, dass du mit To-Go Food – egal ob als Take-out oder vom Lieferdienst –
Unmengen an Einwegverpackungsmüll produzierst.

Mit Vytal ändern wir genau das! Dazu bieten wir Kantinen, Gastronomen, Supermärkten und Firmenkunden smarte und
hochwertige Mehrwegverpackungen als Service. Unsere Vision: Mehrweg wird so einfach und bequem wie Einweg heute.
Nur besser.

Willst du dich uns anschließen und eine kreislauffähige Wirtschaft schaffen?

Deine Aufgaben:
● Als Praktikant:in identifizierst du potenzielle Restaurants und Geschäftspartner:innen in WIEN
● Du überzeugst potenziellen Partner:innen und Endkund:innen von VYTAL mit wunderbar vorbereiteten und

abgehaltenen Präsentationen und individuellen Angeboten
● Du bist für das Onboarding der Partner:innen verantwortlich und schulst die neu gewonnenen Partner:innen in unser

App- und Logistiksystem ein und hilfst ihnen das beste aus dem Mehrwegsystem bei sich im Betrieb zu machen
● Du bist das Gesicht von VYTAL� Repräsentiere VYTAL bei lokalen Veranstaltungen und steigere unsere

Markenbekanntheit
● Du entwickelst Verkaufsunterlagen weiter und pflegst Salesforce
● Du bist im ständigen Austausch mit Kolleg:innen über potenzielle und abgeschlossene Partnerschaften

Was du mitbringen solltest:
● Freude am "Unterwegssein" und der Gastronomie - die meisten Gespräche finden in Restaurants oder Kantinen und

bei Unternehmenspartner:innen statt
● Verkaufsorientiertes Denken mit starker Kund:innenorientierung und Kommunikationsfähigkeit
● Verhandlungsgeschick inkl. vernetztem Denkvermögen und großes Interesse am Partner:innenmanagement �Jede:r

braucht was anderes und du findest heraus was das ist)
● Starke Eigeninitiative und Zielstrebigkeit sowie Offenheit und Selbstorganisation
● Der Umgang mit verschiedenen Software-Tools sollte kein Neuland sein
● Fließend in Deutsch, andere Sprachen sind von Vorteil
● Das wichtigste zum Schluss: Es sollte deine Leidenschaft sein, Österreich zu mehr Mehrweg zu bewegen und den

Klimaschutz so voranzutreiben!

Neben den Kernkompetenzen für diese Position suchen wir jemanden, der unsere Werte teilt und neue Perspektiven
und Motivation in unser Team einbringt. Wir unterstützen uns gegenseitig bei unserer täglichen Arbeit, beim
Erreichen unserer gemeinsamen Ziele und bei unserer beruflichen und persönlichen Entwicklung.

Bist du in der Gastronomie bereits gut vernetzt? Das ist natürlich ein Plus!
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Was wir dir bieten:
● Mit uns ein erfolgreiches Eco-Startup aufzubauen, das den Verpackungsmüll auf diesem Planeten massiv reduzieren

wird.
● Flexible Arbeitszeiten, in unserem dynamischen und hochmotivierten Team.
● Flexible Arbeitsplätze: Wir arbeiten von überall aus. Wir sind häufig bei Partnern und potenziellen Partnern vor Ort

oder arbeiten von Zuhause und Co-Workingspaces aus.
● Persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
● Freude spüren, wenn du mit deinen Fähigkeiten die Welt ein bisschen besser machst.
● Wir bieten einen befristeten Vertrag mit einem Gehalt von € 900 Brutto/Monat für 40 Stunden/Woche +

Bonussystem für erworbene Partner.

Interesse?
Bei Interesse freuen wir uns, wenn du uns deinen CV, dein gewünschtes Startdatum sowie ein kurzes Motivationsschreiben
sendest. Bei Fragen zur Stelle kannst du dich gerne an Rika unter rika@vytal.org und hr@vytal.org wenden.

Wir glauben an die Chancengleichheit für alle und die Förderung von Vielfalt und Integration ist Teil unseres Auftrags. Wir
möchten Bewerber mit unterschiedlichem Hintergrund ermutigen, sich zu bewerben. Wir bearbeiten alle Bewerbungen ohne
Rücksicht auf Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Religion, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung oder Familienstand.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
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