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Intern 

 

Internship Sales (m/w/d) vegan Protein 

Job Beschreibung 

Über ProteinDistillery 

ProteinDistillery ist ein Food-Tech-Start-up, dass eine neue Generation von hochwertigen und 

nachhaltigen Proteinen für Lebensmittelunternehmen auf Basis von Mikroorganismen 

entwickelt. Wir stellen uns eine glücklichere, gesündere Zukunft durch signifikante 

Veränderungen im Ernährungssystem vor – eine Zukunft, in der vegane Alternativen lecker und 

frei von Zusatzstoffen sind. Wir sind ein VC unterstütztes, schnell wachsendes Unternehmen. 

Unser Team aus hochqualifizierten Unternehmern und Wissenschaftlern, erweckt dabei echte 

Innovationen zum Leben. Unsere Gemeinsamkeiten? Eine Leidenschaft dafür, den Status quo in 

Frage zu stellen und die Lebensmittelindustrie zu transformieren. 

 

Die Rolle 

Wir suchen einen leidenschaftlichen Business Studenten (m/w/x), der fachübergreifende 

Projekte mit unseren Kunden unterstützen kann. Du unterstützt unser vielseitiges Team mit 

einem Hintergrund, der von der Betriebswirtschaft über die Lebensmittelwissenschaft bis hin 

zur Bioprozessindustrie reicht. Du bist der ideale Kandidat, wenn Du unsere Vision und unsere 

Werte zur Gestaltung einer besseren Zukunft teilst. Da wir uns in einer Phase des 

Hyperwachstums befinden, gibt es viel zu tun und die Unterstützung einer Vielzahl von 

Projekten ist entscheidend.   

 

Verantwortlichkeiten 

• Du kontaktierst und inspirierst potentielle Kunden für die ProteinDistillery Lösung 

• Du erstellst Marktanalysen & Verkaufsunterlagen 

• Du recherchierst Informationen über potentielle Kunden und erstellen Profile in 

unserem CRM 

• Du unterstützt die Entwicklung von Vertriebs- und Marketingprozessen und 

übernimmst Verantwortung 

• Du lernst die Lebensmittelbranche, insbesondere alternative Proteine, kennen und 

definieren den Platz von ProteinDistillery auf dem Markt mit 

• ...und mehr! 
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• …und mehr! 

 

 

 

 

 

Job Anforderungen 

Qualifikationen und Charaktereigenschaften: 

• Wir suchen engagierte Studenten (m/w/d) aus Studiengängen wie Betriebswirtschaft, 

Wirtschaftsingenieurwesen, oder Kommunikation  

• Du bist eine proaktive Persönlichkeit, zielorientiert und begeisterst Kunden mit sehr 

guten Kommunikationsfähigkeiten 

• Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen im Bereich CRM-Tools und Lead-

Akquise 

• Du bist zielstrebig, praktisch veranlagt, lernst schnell und willst vor allem dort etwas 

bewirken, wo es Bedarf gibt 

• Du bist zielorientiert und ein Problemlöser, der über den Tellerrand hinausschaut und 

proaktiv arbeitet 

Warum ProteinDistillery? 

• Erfahre wie Du durch sinnvolle Arbeit etwas bewirken kannst 

• Sei Teil der nachhaltigen Lebensmittelrevolution und trage zum Erfolg einer 

bahnbrechenden Technologie bei, die die Welt der Lebensmittel verändern wird 

• Entdecke das Unbekannte und übernehme Verantwortung für Deine Projekte 

• Arbeite in einem vielseitigen Team von erstklassigen Experten mit unterschiedlichen 

Hintergründen und Interessen 

• Regelmäßige Team-Events, individuelles Coaching und vieles mehr 

 

Hört sich das nach einem Job für Dich an? 

Bewirb Dich jetzt und sende uns dein Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf und deine 

Referenzen (Deutsch oder Englisch) an bewerbung@proteindistillery.com. 

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören. 

mailto:bewerbung@proteindistillery.com

	Job Beschreibung
	Job Anforderungen

