PRAKTIKANT BUSINESS OPERATIONS (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 übernimmst vom ersten Tag an verantwortungsvolle Aufgaben
Du planst und steuerst die Web-Recherche komplett eigenverantwortlich
Du verantwortest die Erstellung von Ergebnispräsentationen für unsere Kunden
Du lernst die Bereiche Operations und Business Development ganzheitlich kennen
Du unterstützt dein Team in strategischen Fragen sowie kurz- und mittelfristige Kundenanliegen
Du arbeitest in aktuellen Projekten mit (z.B. Begleitung & Optimierung von Digitalisierungsprozessen

Was du mitbringst, um bei MARKT-PILOT durchzustarten
• Du zeichnest dich durch hohe Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und Eigeninitiative aus
• Du teilst unsere Begeisterung für Startups und die Ambition etwas Großes zu bewirken
• Du besitzt eine ausgeprägte Neugier und liebst neue Herausforderungen
• Du bist ein Teamplayer und hast eine unternehmerische Denkweise
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse
• Du kennst dich sehr gut mit MS Office (v.a. Excel) aus
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

