
 
Praktikum – Vertrieb und Sales 
Wir, die Basenbox wollen Menschen inspirieren und in die wunderbare Welt des basischen Lifestyles 
einladen. Unser Zugang ist bunt, bio, basische Ernährung. Es geht aber um mehr. 
 
Unsere Reise begann 2016 in Wien, wo wir ein einzigartiges Kurprogramm etablieren konnten. Doch 
dabei soll es nicht bleiben. Starkes Wachstum, super Kundenfeedback, und unsere österreichweite 
Listung bei SPAR folgten. Durch die erste basische Produktlinie im Supermarkt sind wir unserer Vision 
einen riesigen Schritt nähergekommen. Denn wir wollen basische Ernährung jedem zugänglich machen 
und das auf einfache Weise und in einem ersten Schritt in der gesamten DACH Region. 
 
Um weiterhin noch mehr Menschen auf die Vorteile der basischen Ernährung aufmerksam machen zu 
können, brauchen wir Deine Unterstützung im Bereich Vertrieb/Sales. 

Deine Aufgaben 

● Unterstützung im Vertrieb (B2B und B2C) unseres Kurprogramms in Wien und München 
● Unterstützung beim Ausbau unseres Sales Funnels 
● Durchführung von Analysen & Researchaufgaben 
● Unterstützung beim Aufbau des aktuellen Basenbox Angebots in weiteren Städten der DACH 

Region 

Dein Profil 

● Du interessierst Dich für die Themen Ernährung / Gesundheit / gesunder Lifestyle 
● Du bist kommunikativ, gern im Kundenkontakt, hast ein freundliches Auftreten und arbeitest 

gerne im Team 
● Du arbeitest genau, hast ein Auge für Details und zeigst Eigeninitiative 
● Du handelst eigenständig und kannst schnell und organisiert einen Plan in operative Schritte 

übersetzen 
● Du bist proaktiv, interessiert und innovationsgetrieben 
● Du hast idealerweise eine Ausbildung im Bereich Marketing & Sales 
● Du hast idealerweise bereits (Praktika-)Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb / Sales 

Was wir Dir bieten 

● Eintauchen in das spannende Thema „Basische Ernährung“ und Möglichkeit zur Teilnahme an 
Basenkuren 

● Mitarbeit beim Aufbau DER Marke im Bereich basischer Ernährung 
● Ein dynamisches, kreatives und mitreißendes Team, das Dich wertschätzt und unterstützt 
● Start ab Anfang März möglich 
● Gehalt €890 pro Monat; Dauer: wir sind flexibel, präferieren jedoch mind. 2-3 Monate 
● Wochenarbeitszeit: Auch hier sind wir flexibel ab 20-30h/Woche; gerne auch Vollzeitanstellung 

bzw. 4-Tage Woche möglich 
o Möglichkeit auf Fixanstellung 

 
Bewirb Dich jetzt und sende Deinen Lebenslauf inkl. Motivationsschreiben an Eva: 
eva@basenbox.life  
+43677 637 36428 
 
Wir freuen uns auf Dich. 


