Steckbrief
Alexander – Geschäftsentwicklung & Vertrieb
Was machst du, wenn du nicht bei in-tech bist?
Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Wilhelmshaven. Natürlich stellt sich
da schnell die Frage, was mich nach München verschlagen hat: Nach dem Motto „vom Flachland
in die Berge“ wollte ich mir die Lederhosen-Mentalität mal ganz aus der Nähe anschauen.
Wenn ich gerade nicht in der Uni bin, interessiere ich mich für Sport und dabei vor allem für
Motorsport und alles rund um Oldtimer.
Was gibt’s in deinem Praktikum alltäglich zu tun?
Ich bin hier in München im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung tätig und kümmere mich
vor allem um den operativen Vertrieb. Neben Firmenrecherchen zu potentiellen Neukunden
und Geschäftspartnern, betreibe ich selber auch Kundenakquise, helfe bei Kongressvorbereitungen oder unterstütze bei alltäglich anfallenden Aufgaben.
Meine Aufgaben sind jedenfalls super vielseitig und es macht echt Spaß immer wieder neu gefordert zu werden!
Worauf kommt es bei deiner Tätigkeit an?
Auf jeden Fall sollte man Freude an der Kommunikation mitbringen- das Telefon klingelt, Mails
kommen rein, Teammeetings, irgendwas ist immer. Durch die enge Zusammenarbeit unseres
Vertriebsteams ist in meinem Praktikum neben einer eigenverantwortlichen Arbeitsweise natürlich auch Teamgeist gefragt.
Was machst du dabei besonders gerne?
Das klingt immer so unrealistisch, aber ehrlich gesagt macht mir alles Spaß!
Vor allem die gezielte Vorbereitung der Termine, die Absprache mit den Kollegen und die Erarbeitung von knackigen Präsentationen ist echt cool, da man dort gemeinsam auf ein konkretes
Endziel hinarbeitet und tiefe Einblicke in diverse Themen bekommt.
Was war dein coolstes Erlebnis mit in-tech abseits des Arbeitsplatzes?
Der in-tech Spirit ist nicht nur eine Bezeichnung auf dem Papier! Egal ob Feierabendbier in der
Stadt oder auch monatliches Teamevent, die Kollegen sieht man nicht nur am Arbeitsplatz. Mein
bisher coolstes Event war der Besuch des Frühlingsfestes bei schönstem Wetter mit einigen
netten Kollegen.
Welchen Tipp wirst du deinem Nachfolger mitgeben?
Hab keine Scheu Fragen zu stellen oder auch die Unterstützung der Kollegen in Anspruch zu
nehmen. Alle sind super offen und helfen gerne weiter. Hab einfach eine coole Zeit und sei ein
Teil des in-tech Spirits!

