
About the job 

Über LEEF 

Wir von LEEF sind ein junges Unternehmen auf dem Wachstumspfad. Unser Herz schlägt für 

Nachhaltigkeit. Deshalb stellen wir Produkte aus getrockneten und in Form gepressten 

Palmenblättern her. Sie sehen nicht nur schön aus (jedes Produkt ist ein Unikat!), sondern 

sind ihren Vorgängerprodukten aus Plastik auch in Sachen Ästhetik, Stabilität und Haptik um 

Längen voraus – alles „zertifiziert bis an die Zähne“. Nach Gebrauch können unsere Blätter 

bedenkenlos in der Biotonne oder dem Gartenkompost entsorgt werden. Neben unserem 

Hauptsitz in Potsdam haben wir im Jahr 2020 ein Büro in Panama City eröffnet. Wir sind agil, 

prozessorientiert und dennoch in einem steten Veränderungsprozess, denn wir haben noch 

viel vor. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für ein Praktikum von 6 Monaten für unser 

dynamisches und internationales Team 

Über die Stelle 

Als Praktikant/-in bei LEEF wirst Du unerlässlicher Teil unseres Sales Team und unterstützt uns 
20 bis 35 Stunden pro Woche. 

Deine Tätigkeiten: 

• Unterstützung der Akquise von Neukund:innen 
• Messe-Veranstaltungen (Planung, Vor- und Nachbetreuung) zur Produktpräsentation 

und zur Akquise 
• Back Office: Auftragsklärung, -beratung und -erstellung, Rechnungslegung, Einpflegen 

von Kunden-Kontaktdaten in unser CRM, Vorbereitung der Muster-Pakete und 
Versand-Labels 

• Enge Zusammenarbeit mit der Produktentwicklung und dem Supply Chain 
Management 

Was wir dir bieten können 

• Ein sinnvolles Praktikum, mit dem Du unmittelbar einen positiven Beitrag für unseren 
Planeten leistest 

• Die Gelegenheit aktiv zu lernen und Verantwortung zu übernehmen 
• Ein multinationales Team bei dem der Spaß an der Arbeit nie zu kurz kommt 
• Erstklassigen Kaffee, gut sortierte Kaltgetränke, sowie eine Obst- und Gemüsekiste 

(natürlich alles fair und bio) im Office in Potsdam 
• Eine faire Vergütung 
• ABC-Jobticket, Arbeitshandy und -laptop 

… und vieles mehr 

Was du mitbringen solltest 



• Du sprichst Deutsch, Englisch und bestenfalls Spanisch mindestens fließend, alle 
weiteren Sprachen sind von Vorteil 

• Du studierst BWL, Kommunikationswissenschaften, Fremdsprachen oder einen 
vergleichbaren Studiengang und suchst ein spannendes 6-monatiges Pflichtpraktikum 
bzw. Abschlusspraktikum 

• Du bist kein:e „Einzelkämpfer:in“, sondern stets hilfsbereit, um andere im Team zu 
unterstützen 

• Du hast eine offene Art und ausgeprägte Kommunikationsstärke 
• Du hast idealerweise erste Erfahrung im Vertrieb oder Projektmanagement 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 


