
 

Intern Operations and Business 
Development (f/m/d) 
bei MYSECONDEAR 

Berlin, Germany 

Business Operations Intern (d/m/f) 
Wer sind wir? MYSECONDEAR ist der erste voll-digitale Hörakustiker. Unsere Mission ist es, das 
Hörgeräte Stigma zu beseitigen um unsere Kunden mit den besten Hörgeräten auszustatten und deren 
Leben nachhaltig zu verändern. Als sehr junges Startup möchten wir eine sehr traditionelle Branche 
revolutionieren und das Konzept der Digitalisierung vorantreiben.  
  
Über die Rolle 
Als Business Operations Intern hilfst du uns Kundenzufriedenheit, Rentabilität, Innovation, 
Prozessoptimierung und Mitarbeiterleistung zu erreichen. In deinem Praktikum bei MYSECONDEAR 
lernst du alle Bereiche in unserem Business Operations Team kennen - auch deine eigenen Projekte. 
Also keine Theorie mehr an der Universität: Erlebe deine realen Projekte und erhalte Einblicke in ein 
dynamisches Unternehmen! 
 
Deine Hauptaufgaben: 

● Eigenverantwortung für deine Projekte und Teilnahme an Geschäftsentscheidungen 
● Prozesse entwickeln und verbessern und kreative Lösungen finden - denke über den Tellerrand 

hinaus! 
● Analysiere unsere Prozesse und erstelle Konzepte für zukünftige Verbesserungen. 
● Arbeite in enger Zusammenarbeit mit allen Teams (Vertrieb, Marketing, Operations, Finanzen 

und Technik). 

 

 

https://boards.greenhouse.io/audibenehearcom


 
Deine Qualifikationen 

● Aktuelles Studium oder BA/BS (oder MA/MS) in Betriebswirtschaft oder gleichwertig 
● Du hast bereits relevante Erfahrungen in anderen Praktika gesammelt. 
● Ausgeprägte analytische und problemlösende Fähigkeiten 
● Verlasse deine Komfortzone und probiere neue Dinge als dein tägliches Mantra aus. 
● Microsoft Excel und PowerPoint auf mittlerer Ebene 
● Fähigkeit, fließend Englisch zu sprechen und zu schreiben und Grundkenntnisse in Deutsch zu 

erwerben. 

Warum wir zusammen arbeiten sollten 

● Ein spannendes Praktikum mit detaillierten Einblicken in alle relevanten Geschäftsprozesse. 
● Verschiedene Aufgaben und Herausforderungen, um täglich zu wachsen. 
● Dabei spielt es keine Rolle, ob du ein Frühaufsteher oder eine Nachteule bist, denn wir bieten 

flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit des Home-Office. 
● Werde Teil des Unternehmens, das jedes Jahr eine Veränderung im Leben Hunderter von 

Menschen macht. 
● Gestalte die Zukunft von MYSECONDEAR vom ersten Tag an mit großer Verantwortung und 

sinnvollen Aufgaben. 

 
 

 


