Erfahrungsbericht von
Christian Püsch
Praktikumszeitraum:
01.08.2019 – 30.09.2019
Wir danken Christian Püsch für
seinen herausragenden Einsatz bei
uns im Team! Für sein Auslandssemester in Bangkok und die
darauffolgende Masterarbeit an
der WHU wünschen wir ihm viel
Erfolg und alles Gute!

Was sind die Key-Learnings von deinem Praktikum bei Cansativa?

“

Da ich am Anfang des Praktikums nur über geringes Wissen im Bereich
„medizinisches Cannabis“ verfügte, war es für mich besonders
spannend diesen Wachstumsmarkt aus erster Hand kennenzulernen
und zu analysieren – was sind die Produkte, wer sind die relevanten
Player und wo liegen die Potenziale?
Des Weiteren habe ich gelernt, dass Erfolg in einem solchen
Wachstumsmarkt
durch
das
Zusammenspiel
verschiedener
Komponenten beeinflusst wird. Ein wesentlicher Bestandteil ist das
Zusammenspiel
zwischen
einer
durchdachten
analytischen
Herangehensweise, enormer Leistungsbereitschaft und einer
Mentalität, Dinge zu Ende zu bringen. Dies sind alles Eigenschaften, die
man so im Cansativa-Team wiederfindet.
Ebenso habe ich erfahren, dass ein Start-up in solch einem dynamischen
Umfeld täglich vor neuen Herausforderungen steht. Um diese zu
überwinden und stets den Überblick zu behalten, ist eine strukturierte
Arbeitsweise, wie man sie beispielsweise aus der Beratung kennt, und
eine strikte Priorisierung der Themen essenziell.

“

Was hat dir besonders an deinem Praktikum bei Cansativa gefallen?

“

Das Besondere am Arbeiten im Cansativa-Team ist die optimale
Mischung zwischen Professionalität und gemeinschaftlichem
Miteinander. Ich fand es unglaublich bereichernd, vom ersten Tag an
Teil eines Teams zu sein, das den Drive besitzt, etwas zu erreichen.
Gleichzeitig fühlt man sich durch das positive Arbeitsklima und auch in
stressigeren Phasen bestens aufgehoben.
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Die Vielseitigkeit der Aufgaben im Business Development macht für
mich auch einen besonderen Reiz aus. Von der Durchführung von
Analysen, der Erstellung von komplexen Tools, bis hin zum Kontakt mit
Cansativas Geschäftspartnern – mit allen Aufgaben ging ein hohes Maß
an Verantwortung und Relevanz einher.
Ebenfalls hat mir die enge Zusammenarbeit mit den
Co-Geschäftsführern sehr gut gefallen. Dies hat nicht nur meine
Lernkurve intensiviert, sondern so hatte ich einen direkten Einblick in
Themen, die das Unternehmen maßgeblich beeinflussen.

“

Was sollte ein/e Kandidat/in für ein Praktikum bei Cansativa mitbringen?

“

“

Man sollte auf jeden Fall Spaß daran haben, vielfältige Aufgaben und
Verantwortung zu übernehmen, sowie aufgeschlossen sein für stets
neue Themen. Ein gewisses Maß an Belastbarkeit sollte man auch
mitbringen. Vor allem sollte man aber Freude am Arbeiten in einem
motivierten und humorvollen Team haben.

Vielen Dank, Christian!
Für die kommenden Monate suchen wir noch motivierte Praktikanten, die in
dieser dynamischen Entwicklungsphase bereit sind Verantwortung zu
übernehmen.
Wenn Du an dieser spannenden und abwechslungsreichen Aufgabe
interessiert bist, schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
karriere@cansativa.de.
Für Rückfragen sind wir auch telefonisch unter +49 (0) 69 2475 778 40
erreichbar.

SCAN ME
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