
Pflichtpraktikum im Business Development und 
Projektmanagement (w/m/d)
 

ab sofort (oder zum Start deiner Wahl) 
im Großraum München

Wir sind das Tech Start-up bill.less und haben eine 
Software für die Digitalisierung von Kassenbons 
entwickelt. 
Zudem arbeiten wir parallel an anderen Lösungen rund um 
die Digitalisierung von Belegen. 

Unser Team besteht aus einem zweiköpfigen Gründerteam 
(Katrin, rechts und Naomi, links) und einem jungen Team 
bestehend aus fünf Personen. 

Remote First:
Flexible Arbeitszeiten, denn

gestalte selbst wie viel 
du remote oder im Büro 

vor Ort arbeitest.

Junges Team:
Humorvolles Team auf 

Augenhöhe
wir sind jung, dynamisch und 

kollegial. 

Startup Vibes: 
Arbeiten im Startup Gebäude 
WERK1 im Werksviertel am 
Ostbahnhof. Zudem sind wir 

bestens im Münchner Startup 
Umfeld vernetzt.

Mitwirkung zu unserer Vision: 
Du wirkst aktiv am 

Unternehmensziel mit und 
übernimmst für deinen 
Aufgabenbereich die 

Verantwortung.

▪ Laufendes oder abgeschlossenes Studium mit 
betriebswirtschaftlichem Fokus

▪ Spaß, Neugierde und starke Eigeninitiative 
▪ Lust auf einen Einblick in die Welt der Start-Up Unternehmen
▪ Interesse an eigener Unternehmensgründung in der Zukunft

Dafür benötigen wir Dich

Das bringst Du mit

Wir haben dein Interesse geweckt?
Schick uns deinen Lebenslauf sowie Terminvorschläge für ein virtuellen Kennenlerntermin an 
naomi@billless.app. Wir freuen uns sehr auf deine Nachricht und senden dir schnellstmöglich eine 
Einladung zum Kennenlerntermin.

Das bieten wir Dir
▪ Bezahltes Praktikum
▪ Möglichkeit auf eine Übernahme
▪ Laptop 
▪ Raum für eigene Ideen 

Fragen? 
Mobil / WhatsApp: +49 162 9573494  |  Mail: naomi@billless.app  |  Web: www.billless.app

Im Business Development dreht es sich alles um Themen, welche maßgebend für die Erreichung 
unserer Meilensteine sind. Ziel ist die Schärfung des Geschäftsmodells von der 
Wettbewerbsanalyse bis hin zur Validierung neuer Use Cases. Du übernimmst die Leitung und 
Planung von sowohl internen- als auch von verschiedenen Kundenprojekten. 

▪ Falls du in der Zukunft 
Interesse hast selber mal zu 
gründen oder in eine 
Management position zu 
übernehmen

mailto:bewerbung@billless.app

