Business Development Intern
The Company:
Electric Flytrain is a young tech company that develops revolutionary (hybrid)-electric
powertrains which will power the next generation of sustainable aircraft. The Electric
Flytrain team has decades of experience regarding electric powertrain design from
the automotive industry (Tesla, BMW, Siemens, …) and leverages this experience to
design advanced and safe electric powertrains for the aviation industry. We both
develop our own powertrain product and work directly together with aircraft
manufacturers for custom solutions.
The Role:
Electric Flytrain is looking for an intern to work on Business Development. You will
work closely with the founding team and play a key role in the business development
of the company.
Responsibilities:
Responsibilities include but are not limited to:
●
●
●
●
●

Supporting the definition of business development strategy
Defining and executing marketing strategy
Defining and executing a social media strategy
Selecting relevant conferences, preparing and organizing conference content
Supporting customer acquisition activities

Required Skills and Qualification:
● Ability to work from our offices in Munich, Germany
● Pursuing Bachelor or Master degree in marketing, media design, business
administration or related field
● Structured approach to work and project management experience
● Experience in design and creating presentations
● Confident presentation skills towards customers and partners
● You like to work in a fast-paced environment with frequently changing tasks in
a great team
● Excellent verbal and written communication skills in both german and english
Send us your application to:
career@electricflytrain.com

Business Development Praktikant
Das Unternehmen:
Electric Flytrain ist ein junges Technologieunternehmen, das revolutionäre
(hybrid)-elektrische Antriebsstränge entwickelt, die die nächste Generation nachhaltiger
Flugzeuge antreiben werden. Das Team von Electric Flytrain verfügt über
jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung elektrischer Antriebsstränge aus der
Automobilindustrie (Tesla, BMW, Siemens, ...) und nutzt diese Erfahrung, um
fortschrittliche und sichere elektrische Antriebsstränge für die Luftfahrtindustrie zu
entwickeln. Wir entwickeln sowohl unsere eigenen Produkte und arbeiten direkt mit
Flugzeugherstellern für kundenspezifische Lösungen zusammen.
Die Rolle:
Electric Flytrain ist auf der Suche nach einem Praktikanten (m/w/d) für den Bereich
Business Development. Du wirst eng mit dem Gründerteam zusammenarbeiten und eine
Schlüsselrolle in der Geschäftsentwicklung des Unternehmens spielen.
Deine Aufgaben bei Electric Flytrain:
●
●
●
●

Unterstützung bei der Definition der Strategien zur Geschäftsentwicklung
Festlegung und Umsetzung der Marketingstrategie
Festlegung und Umsetzung einer Social-Media-Strategie
Auswahl von relevanten Konferenzen, Vorbereitung und Organisation von
Konferenzinhalten
● Unterstützung von Kundenakquisitions
Erforderliche Fähigkeiten und Qualifikationen:
● Möglichkeit, von unserem Büro in München aus zu arbeiten
● Angestrebter Bachelor- oder Masterabschluss in Marketing, Mediendesign,
Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich
● Strukturierte Arbeitsweise und Erfahrung im Projektmanagement
● Erfahrung in der Gestaltung und Erstellung von Präsentationen
● Sicheres Auftreten gegenüber Kunden und Partnern
● Du arbeitest gerne in einem schnelllebigen Umfeld mit häufig wechselnden
Aufgaben in einem tollen Team
● Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und
Englisch

Sende uns deine Bewerbung zu:
career@electricflytrain.com

