
Hast Du noch Fragen? Ariane beantwortet sie gerne unter 
der Telefonnummer  +49 711 2528 63 26

ab sofort

Werkstudent / Praktikant 
technischer Vertrieb

(m/w/d)

Willst du Teil von eliso werden? Dann sag uns was dich motiviert und schicke deine Bewerbung 
(Lebenslauf und Zeugnisse) an : job@eliso.io

Als Teil der Mobilitätsrevolution bringen wir von eliso den Aufbau von Ladeinfrastruktur voran. Die 
eliso GmbH plant, installiert und betreibt Ladestationen für Elektroautos. Mit einem starken Team 

expandieren wir aktuell – und brauchen dazu Deine Unterstützung an den Standorten Stuttgart und 
Berlin.

DEIN PROFIL

• Du studierst (Technische) Betriebs-
wirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieur-
wesen oder etwas Ähnliches und Du
begeisterst dich für das Thema E-
Mobilität

• Vertriebserfahrung ist kein Must-have-
wichtiger sind uns Begeisterungsfähigkeit
und Mindset

• Du bist kommunikativ und hast Spaß im
Umgang mit Menschen

• Du besitzt eine strukturierte Arbeits-
weise, die du im Studium oder in Praktika
bereits unter Beweis stellen konntest

• Mit dir gewinnt das Team einen
zuverlässigen und motivierten Team-
player

• Sehr gute Deutschkenntnisse runden dein
Profil ab

DEINE MISSION

• In eigenen Projekten berätst Du
eingehende Leads und schnürst
spezifische Angebote unter Berücksichti-
gung der technischen Spezifikationen und
Anforderungen

• Als Teil unseres Vertriebs- und Projekt-
management Teams unterstützt Du bei
der Kundenakquise und recherchierst
potenzielle Neukunden

• Durch Deine Wettbewerbs- und Markt-
recherchen bereitest du den Weg für
weiteres Wachstum von eliso

• Du begleitest deine Teamkolleg*innen bei
vor-Ort Terminen und bereitest diese
nach

• Du unterstützt deine Kollegen aus dem
Produktmanagement bei Kalkulationen
und in der Produktentwicklung

DEINE BENEFITS

• VISION − Sei ein aktiver Wegbereiter der Elektromobilität von morgen
• HERAUSFORDERUNG − Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiheit, Abwechslung & Verantwortung
• ENTWICKLUNG − Gestalte den Wachstumskurs von eliso aktiv mit
• TEAMGEIST − Ein junges Team, coole Kollegen und immer ein kühles Getränk im Kühlschrank
• BENEFITS − Flexible Arbeitszeiten, Home Office, interne Weiterbildung, Firmenevents, Freitags-

Meditation

https://www.xing.com/companies/elisogmbh
https://www.kununu.com/de/eliso
https://www.linkedin.com/company/eliso-gmbh/

