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Verstehen, voranbringen, verbessern – Als Distributor für Photovoltaikkomponenten und -
lösungen arbeitet unser familiäres Team an insgesamt sechs Standorten weltweit daran, die 
Wünsche unserer vielfältigen Kunden zu verstehen, die Verbreitung der zukunftsfähigen 
Solarenergie voranzubringen und die Effizienz installierter Anlagen zu verbessern. Wir nehmen 
unsere Verantwortung ernst, den wachsenden Solarmarkt mit Know-how und Spaß an der Sache, 
mit intelligenten Lösungen und erstklassigen Wechselrichtern und Solarmodulen zu versorgen.  
 

Zur Verstärkung unseres Teams in 73540 Heubach suchen wir ab sofort in eine/n 
Werkstudenten/in (w/m/d) in Teilzeit (bis 20 Stunden pro Woche) oder eine/n Praktikanten/in 
(w/m/d) in Vollzeit im  
 

VERTRIEBSINNENDIENST - MARKET INTELLIGENCE  
 
Ihr Job – Sie bringen uns weiter – mit Genauigkeit und Sorgfalt   

− Sie analysieren den europäischen Markt für Photovoltaik Module und arbeiten 
Marktpotenziale aus. 

− Sie führen Kundenanalysen durch und wenden relevante Methoden (ABC Analyse, 
SWOT Analyse, etc.) an. 

− Sie unterstützen unsere Außendienstmitarbeiter bei der Entwicklung von Markteintritts-, 
Kundenakquise- und Marketingstrategien. 

− Sie unterstützen bei der Erstellung von Reports und Dashboards. 
− Sie entwickeln Kundenfragebögen und werten diese mit gängigen Statistikprogrammen 

aus. 

Ihr Profil – Aufgeschlossenes Organisationstalent gesucht 
− Sie studieren internationale Betriebswirtschaft, internationalen technischen Vertrieb, oder 

einem ähnlichen Studiengang mit Schwerpunkt Marketing oder Vertrieb.   
− Sie verfügen über Erfahrungen im industriellen Umfeld durch erste Praktika und haben 

Erfahrungen mit ERP und CRM Systemen. 
− Der Umgang mit MS-Office-Anwendungen ist für Sie selbstverständlich.  
− Englisch stellt für Sie kein Problem dar.  
− Sie arbeiten gern mit unserem kompetenten Team und unseren Businesspartnern im In- 

und Ausland zusammen.  
− Sie lassen sich von Solartechnik begeistern und legen Wert auf eine angenehme und 

teamorientierte Arbeitsweise.  
 
Unser Angebot – flexibles Arbeiten in angenehmer Umgebung 

− Wir bieten Ihnen ein kleines familiäres Team mit Kompetenz und Erfahrung.  
− Als europäischer Generaldistributor für eines der größten Unternehmen im Bereich 

Leistung & Kommunikationselektronik können wir eine sichere Auftragslage garantieren. 
− Selbstverständlich zahlen wir Ihnen eine angemessene Vergütung.  
− Ihre Arbeitszeit gestalten Sie flexibel. 
− Kurze Entscheidungswege. 
− Umfangreiches Equipment wird Ihnen selbstverständlich gestellt. 

 
 
Möchten Sie nun Teil unseres Teams werden und Ihren Teil zur Energiewende beitragen? Dann 
freuen wir uns auf ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an m.hauke@wattkraft.com.  
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