
  

 

 

 

 

Stellenausschreibung Praktikum – Sales Associate  
Sales, Accounting 

Du möchtest gerne in einem Start-up mitarbeiten und gemeinsam mit uns die Planungssoftware 
GOAT vertreiben? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Wir sind das schnellwachsende und junge Start-up Plan4Better. Unser diverses, internationales 
Team ist vereint durch die Motivationen, einen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung unserer Städte 
und Regionen zu leisten – mithilfe von innovativen Planungsinstrumenten. Hierzu entwickeln wir das 
digitale Planungswerkzeug GOAT (Geo Open Accessibility Tool), das an der TUM als 
Forschungsprojekt entstanden ist. Dieses Tool ermöglicht es Planer:innen interaktiv Erreichbarkeits- 
und Mobilitätsanalysen für den Fuß-, Radverkehr und den öffentlichen Nahverkehr, unter 
Berücksichtigung von diversen Zielen (z.B. Kindergärten, Supermärkten), zu erstellen.  

Als Ergänzung unseres Portfolios bieten wir außerdem ein BürgerGIS (Map4Citizens) an, welches 
Bürger:innen einen Überblick über die wichtigsten Mobilitäts- und Erreichbarkeits-Benchmarks liefert 
und somit bei der Entscheidungsfindung zu Gunsten nachhaltiger Lebensformen unterstützt.  

Du überstützt uns dabei, unsere Produkte und Leistungen an Kommunen, öffentliche Aufgabenträger 
und Planungsbüros zu vertreiben. Deine Aufgaben reichen von der Marktrecherche über die Erstellung 
von Pitch-Folien bis hin zum Schreiben von Angeboten. Hierbei arbeitest du sehr eng mit den 
Gründer:innen zusammen und erhältst Einblicke in den gesamten Sales-Prozess. Du hast 
Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, deine eigenen Ideen einzubringen. Über den Sales hinaus 
unterstützt du uns in der Buchhaltung und der Finanzplanung.  

Was wir suchen: 

- Praktikant (m/w/d) mit 40 Stunden/Woche 
- Studium in Betriebswirtschaftslehre, Business Administration, Entrepreneurship oder eines 

ähnlichen Studienganges 
- Kenntnisse im Vertrieb 
- Kenntnisse in Buchhaltung  
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office 
- Deutsche Muttersprache 
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
- Kunden- und zielorientierte Arbeitsweise, kommunikativ, koordinativ, eigenverantwortlich 

 

 



 

 

Was wir bieten: 

- Sehr abwechslungsreiche und interessante Aufgaben  
- Große Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen eigener Ideen 
- Übernahme von Verantwortung 
- Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung unserer Städte 
- Coole Arbeitsatmosphäre im Münchner Werksviertel  
- Ideale Vernetzungsmöglichkeit  
- Praxisanwendung von Erlerntem  
- Direkte Zusammenarbeit mit den Gründer:innen  
- Ein internationales, dynamisches Team  
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

 
Wir haben unser eigenes kleines Büro im WERK1 am Ostbahnhof und freuen uns darauf, dich in dort 
in unserem Team willkommen zu heißen. Bei vorheriger Absprache ist an einzelnen Tagen auch ein 
remotes Arbeiten möglich. Es besteht die Möglichkeit bei gegenseitigem Einverständnis, die 
Zusammenarbeit nach dem 3-monatigen Praktikum in einer Werkstudententätigkeit fortzuführen.  

Das Praktikum ist auf drei Monate befristet. Falls du unsere Begeisterung für nachhaltige Städte teilst 
und bereit bist in kürzester Zeit viel zu bewegen, freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung aus 
Motivationsschreiben und Lebenslauf an info@plan4better.de. Bei Fragen kannst du dich gerne an 
Ulrike Jehle wenden.   

Weitere Informationen über Plan4Better findest du auf unserer Website: www.plan4better.de 
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