PRAKTIKANT BUSINESS DEVELOPMENT (w/m/d)
Über MARKT-PILOT
🚀Auf zu unbekannten Galaxien - Mit dir an Bord erreichen wir neue Flughöhen und verlieren dabei nie
unser Ziel aus den Augen. Unsere Mission: Durch Innovation Mehrwert schaffen. Mit unserer Software
bieten wir eine neuartige Markttransparenz im Ersatzteil-Pricing für Maschinenbauer. Preisgestaltung ab
jetzt marktorientiert & datenbasiert!
📢 Damit du für die Mission bestens ausgestattet bist, erhältst du das volle technische Equipment, das du
zum Durchstarten benötigst. Digitale Tools, wie Asana, HubSpot oder Microsoft Teams helfen dir dabei
dein Cockpit immer im Blick zu behalten.
💙 Unser Treibstoff besteht aus drei Komponenten: TEAMORIENTIERT – PASSIONIERT – AUTHENTISCH
Wir lieben unser Team, sind überzeugt von unserem Vorhaben und bleiben uns dabei treu!

Über den Job
Deine Mission bei MARKT-PILOT
•
•
•
•
•

Du recherchierst Informationen zu potenziellen Neu-Kunden und erstellst Kundenprofile
Du identifizierst potenzielle Ansprechpartner und qualifizierst proaktiv neue Leads
Du führst Akquisegespräche mit unseren potenziellen Kunden aus der Maschinenbauindustrie
Du unterstützt beim Aufbau von Sales- und Marketingprozessen und übernimmst Verantwortung
Du arbeitest eng mit unserem Produkt-Team zusammen und teilst Kunden- und Marktfeedback

Was du mitbringst, um bei MARKT-PILOT durchzustarten
• Du bist zielorientiert und begeisterst Kunden durch exzellente Kommunikationsfähigkeiten
• Du bist eine proaktive Persönlichkeit und arbeitest gerne im Team
• Du verfügst Du über erste Erfahrungen im Vertriebs- und Marketingumfeld – idealerweise im
Maschinenbau
• Du bist gerade in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium oder vergleichbaren Studiengang
• Sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse sowie gute MS Office-Kenntnisse runden dein Profil ab
Warum MARKT-PILOT
• Your ideas matter: Du hast eine Idee? Realisiere sie noch heute
• We take action: Gemeinsam arbeiten wir an Lösungen, nicht an Problemen
• Start-Up-Atmosphäre: Tischkicker-Turniere, inspirierende Kollegen und visionäre Ziele, all inclusive
• Flexible working: Wir unterstützen dich dabei dein Arbeitsmodell flexibel deinem Lifestyle anzupassen
Julian Fritzsche
Talent Acquisition Manager
Phone: +49 176 473 622 72
E-Mail: julian.fritzsche@markt-pilot.de
Web: www.markt-pilot.com

