
Praktikant (m/w/d) Sourcing
Am Salzhaus, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland
Praktikant/in

Unternehmensbeschreibung

 
Wir lieben Serviced Apartments!  
 
Acomodeo bringt das smarte Buchungserlebnis des Hotelgeschäfts in den Wachstumsmarkt der Serviced Apartments und verbindet
damit Langzeitunterkünfte mit dem globalen Reisemarkt. 
 
Gegründet in 2015 befindet sich das Unternehmen mit aktuell rund 45 motivierten Mitarbeitern mitten im Herzen Frankfurts.

Unsere Mission ist es, die Buchung von Apartments so einfach wie die von Hotels zu gestalten.  
 
Auf unserem Weg dorthin benötigen wir ab sofort deine kompetente Verstärkung in unserem jungen und ambitionierten Team!

Stellenbeschreibung

Acomodeo ist der weltweit führende digitale Anbieter von Serviced Apartments!

Wir bringen das smarte Buchungserlebnis des Hotelgeschäfts in den Wachstumsmarkt der Serviced Apartments und verbinden damit
Langzeitunterkünfte mit dem globalen Reisemarkt. Gegründet in 2015 befindet sich das Start-Up mit aktuell rund 50 motivierten Mitarbeitern
mitten im Herzen Frankfurts.

Auf unserem Weg benötigen wir ab Januar deine kompetente Verstärkung in unserem jungen und ambitionierten Team
als Praktikant (w/m/d) im touristischen Einkauf, bei Acomodeo genannt Sourcing, der uns in der Produkt- und Datenpflege unterstützt.

Deine Aufgaben:

Du verantwortest die kontinuierliche Überprüfung des Contents auf der Acomodeo Plattform und unseres Extranets
Du suchst selbständig neue Anbieter und stellst Ihnen Acomodeo als neuen Vertriebskanal vor
Du kontrollierst, korrigierst und updatest unsere Daten bei Salesforce
Bei Veränderungen im Extranet, bereitet du Infomaterial für Anbieter vor
Zudem betreust du große Anbieter bei der Integration zu Acomodeo.com
Du bereitest Reports und Listen für das Sourcing-Team vor

Dein Profil:

Du besitzt eine Affinität zu technischen Fragestellungen und arbeitest mit Leidenschaft im Bereich der Softwareprodukte
Du hast eine effiziente und rationale Arbeitsweise und kannst auch bei Detailarbeit mit hohem Durchhaltevermögen punkten
Analytische Fähigkeiten und gute Problemlösekompetenzen zeichnen dich aus
Du bist in hohem Maße selbständig und verantwortungsbewusst
Du hast Spaß an der Arbeit mit Daten und dem PC
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir dir:

Die Chance auf eine Festanstellung nach einem erfolgreichen Praktikum
Spannende, herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben vom ersten Tag an
Tolle Kollegen und einen vollwertigen Platz mitten in unserem hoch motivierten Team
Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege inmitten einer offenen Feedbackkultur
Ein modernes Office im Herzen Frankfurts mit Power-Nap Room, Dachterrasse und Skyline Blick
Kaffee, tolle Mitarbeiterangebote, super Teamevents und viele weitere Goodies for free

Derzeit studierst Du oder hast gerade dein Studium abgeschlossen und suchst ein 3-monatiges Praktikum?  
Wir haben dein Interesse geweckt und Du bist der Meinung die ideale Besetzung zu sein?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!  
Bitte teile uns darin auch deinen frühestmöglichen Starttermin mit.


