
 
 

PRAKTIKANT (m/w/x) SALES & MARKTAUFBAU 
 

DEINE AUFGABE: 

Während des Praktikums lernst du das breite Aufgabenspektrum im Bereich Vertrieb 
kennen: 

• Du stehst unseren Kunden und Interessenten als Ansprechpartner rund um 
unser Produkt- und Serviceangebot zur Verfügung 

• Du bist maßgeblich am Aufbau eines CRM System beteiligt und hast kein 
Problem von Beginn an Verantwortung zu übernehmen 

• Du bist aktiv dabei, wenn es um Planung, Organisation und Umsetzung von 
Veranstaltungen geht 

• Du hilfst bei der Prozessoptimierung und Administration  
• Du führst Marktanalysen durch und hast hierbei ein Ohr am Kunden 
• Du bist aktiv an der Ausgestaltung einer wegbereitenden Vertriebsstruktur von 

Beginn an beteiligt 

WAS WIR BIETEN: 

• Ein junges Start-up auf Wachstumskurs in einem der spannendsten Märkte, 
die es seit Jahren in Europa gibt – dem Markt von freiverkäuflichen, 
cannabishaltigen Produkten 

• Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung 
• Ein agiles Team im Aufbau mit flachen Hierarchien, das hochmotiviert daran 

arbeitet, unseren Kunden, die besten Produkte im Markt zu bieten  
• Ein Arbeitsumfeld, das dir Gestaltungsspielraum bietet und immer offen für 

neue und kreative Ideen ist  
• Spannende Aufgaben und eine offene Feedbackkultur, die unseren 

Mitarbeitern eine steile Lernkurve garantiert  

DEIN PROFIL: 

• Erste praktische Erfahrung im Vertrieb hast du bereits sammeln können 
• Du hast bereits Erfahrung im Umgang mit CRM Systemen 
• Einen lebendigen Schreibstil, Spaß am Umgang mit Sprache und ein gutes 

Gespür dafür, mit welchen Worten man unsere Zielgruppe erreicht 
• Gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise mit einem Auge für Details 
• Leidenschaft für Gesundheits- und Lifestylethemen 
• Du bist ein Serviceorientiertes Kommunikationstallent mit einem freundlichen 

und kompetenten Auftreten 
• Du zeichnest Dich durch Engagement, Eigeninitiative und hohe 

Leistungsbereitschaft aus 
• Du arbeitest verantwortungsbewusst, zielorientiert und das gerne in einem 

Team 

Du möchtest Teil der CannaCare Health Erfolgsstory werden und gemeinsam mit 
uns die Revolution im Gesundheitsmarkt vorantreiben? Super, dann bewirb dich 
einfach bei uns, in dem du uns deinen Lebenslauf und Motivationsschreiben (inkl. 
Praktikumszeitraum) an hr@cannacare-health.com schickst.  
 



 
 

Wir freuen uns über deine Bewerbung! 

ÜBER UNS: 

CannaCare Health ist ein deutscher Hersteller und Großhändler von hochwertigen 
CBD (Cannabidiol) Produkten. Unsere Produkte werden in Deutschland und Europa 
produziert und entsprechen den höchsten Standards im Markt.  
 
Unser Ziel ist es, unseren Kunden die CBD Produkte zu bieten, die ganz genau auf 
ihre Bedürfnisse passen. Dabei ist es uns wichtig, dass unsere innovativen Produkte  
„Seed to Sale Certified“ sind und stets eine gleichbleibend hohe Qualität haben.  
 

 

 

 
 


