STEP into your
Career
Praktikant (w/m/d) Strategic Sales
Start: ab 1. September oder 1. Oktober 2018 für 5-6 Monate
Standort: München

Microsoft gestaltet die digitale Transformation und berät Kunden und Partner auf ihrem Weg dahin. Du
möchtest Teil dieser Reise sein und gemeinsam mit unseren Account Teams strategische Konzepte entwickeln,
die Lösungen für verschiedenste Technologien enthalten? Dann ist ein Praktikum im strategischen Sales genau
das richtige für dich. Wir zeigen dir, wie wir auf Microsoft Technologien basierend für unsere Kunden messbare
Ergebnisse liefern. Und wenn du Herausforderungen liebst, gerne von Beginn an Verantwortung übernimmst
und die nötige Motivation mitbringst, um eigene Projekte voranzutreiben, dann bist du bei uns richtig.
Mit einer Bewerbung auf diese Stelle ziehen wir dich für alle derzeit zu besetzenden Praktikumsstellen im Bereich
strategischen Sales in Betracht. Im Laufe des Bewerbungsprozesses werden wir uns mit dir in Verbindung setzen
und gemeinsam erörtern, welche Positionen für dich in Frage kämen.
Mögliche Aufgaben
• Du gehst deinem Team bei umfangreichen
Themen zur Hand und unterstützt es in der
Vor- und Nachbereitung von Kunden- und
Partnermeetings verschiedener Branchen
• Du gewinnst Einblicke in die Planung und
Umsetzung von Vertriebsstrategien sowie der
dazugehörigen Aktivitäten und arbeitest an der
Erstellung von Angeboten
• Du
erstellst
Auswertungen
und
Projektunterlagen, dokumentierst Ergebnisse
und bereitest Inhalte zu aussagekräftigen
Präsentationen auf
• Über Analysen von Geschäftsergebnissen
erlangst du Einblicke in unsere Sales Prozesse
• Du bist Teil von Projektteams verschiedener
Bereiche, z.B. internes Marketing, und arbeitest
dabei eng mit unseren Business Groups

Dein Profil
• Du
studierst
Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik oder ein alternatives
Studium in einem IT nahem Fach
• Durch vorhergehende Praktika oder Stationen
bringst du erste praktische Erfahrung mit, z.B.
im Bereich Consulting, Sales oder Marketing
• Du bist ein absoluter Teamplayer und
begeisterst durch eine selbstständige und
zielorientierte Arbeitsweise in Kombination mit
neuen Ideen und Kreativität
• Verantwortungsbewusstsein
und
Durchsetzungsstärke in interdisziplinären Teams
zeichnen dich aus
• Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch

Student Explorer Program (STEP) bei Microsoft
Als Praktikant bist du Teil unserer Teams und Mitglied der STEP Community. Du tauchst in unser Daily Business
ein, wirst intensiv betreut und sammelst wertvolle Erfahrungen. Du kannst dich mit Experten austauschen, lernst
über interne Veranstaltungen andere Praktikanten kennen und natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz!
Klingt spannend? Dann bewirb dich jetzt online unter careers.microsoft.com auf die Position Wir freuen uns
auf dich!

