
Werkstudent/Praktikant (m/w/d) Sales personal assistant

epilot digitalisiert die Energiewirtschaft mit einer einzigartigen Cloud-Software. Wir sind ein schnell
wachsendes Scale-Up im Herzen von Köln. Unsere Mission: epilot revolutioniert die
Zusammenarbeit von allen Marktpartnern, die in der Energiewelt zur Erbringung von Produkten
und Dienstleistungen zusammenarbeiten. Wir bieten innerhalb der Cloudwelt ein großes Netzwerk
aus Partnern, welches durch die Community ständig erweitert wird.

Das erwartet dich
Eine verantwortungsvolle Aufgabe: du hältst unserem Head of Sales den Rücken frei und

bekommst nebenbei die Chance, ihm täglich über die Schulter zu schauen.

Ein eingespieltes und motiviertes Team, von dem du stets offenes und ehrliches Feedback

erwarten kannst

Du erhältst einen tiefen Einblick in den deutschen Energiemarkt und warum epilot für die

Digitalisierung des Marktes ein Segen ist.

Einen vielfältigen Arbeitsalltag: Unterstützung bei allen Sales Aufgaben im operativen

Tagesgeschäft (Terminvereinbarungen, Vor- und Nachbereitungen von Vertriebsterminen,

Pflege und Reporting im CRM-System, Erstellen von Präsentationen und Angeboten)

Organisation und Koordination von Meetings und Veranstaltungen gehören ebenso zu deinen

Aufgaben.

Du übernimmst die selbständige Termin- und Reiseplanung und die Erstellung von

Reisekostenabrechnungen.

Du bearbeitest ein- und ausgehende Korrespondenz.

Du übernimmst administrative und organisatorische Aufgaben im Bereich Webseiten &

Marketing.

Wir „epiloten“ sind ein Team aus Experten aus den Bereichen Softwareentwicklung,
Energiewirtschaft, Produktmanagement und Sales. Um unsere Lösung noch schneller in der
Energiewelt an die Spitze zu bringen, suchen wir ab sofort dich als Werkstudent:in oder
Praktikant:in im Bereich Sales personal assistant.



Die Möglichkeit die erfolgreichste SaaS-Plattform auf dem Energiemarkt mit aufzubauen
Start-up-Mentalität: dynamische Atmosphäre und großartiger Teamspirit
Ein stark wachsendes Unternehmen mit offener Kommunikationskultur, motivierten Kolleg*innen,
und internationaler Unternehmenskultur
Exponentielle Lernkurve – epilot wächst rasant, selbiges erwarten wir von dir
Einen zentralen und modernen Standort im Herzen von Köln mit coolen Cafés direkt um die
Ecke
Transparenz – Wir pflegen eine sehr flache und offene Unternehmenskultur, alles ist einsehbar
und steht zur Diskussion
Regelmäßige Teamevents wie bspw. zu Karneval, das Sommerfest, Weihnachtsfeier, Company
breakfast und noch viel mehr Gelegenheiten deine epilot:innen auch außerhalb der
Arbeitszeiten kennenzulernen
Die Möglichkeit für mobiles, flexibles Arbeiten, Sportangebote u.v.m.
Kaffee, Kaltgetränke, Obst und viel Wertschätzung

Das bringst du mit
Du bist eingeschriebene:r Student:in der Wirtschaftswissenschaften, oder vergleichbarem
Studiengang.
Als Werksstudent:in bist du 20 Stunden pro Woche verfügbar oder als Praktikant:in mindestens
drei Monate (bestenfalls 6 Monate)
Du hast eine kommunikations- und organisationsstarke Persönlichkeit mit hoher
Einsatzbereitschaft
Ein souveränes und sympathisches Auftreten kombiniert mit einer strukturierten und
selbständigen Arbeitsweise
Routine im Umgang mit MS-Office Anwendungen und eine grundsätzliche Affinität zu Software.
Probleme siehst du nicht als Problem an, sondern als große Chance für dich persönlich, dein
Team und epilot.
Du bist ein TEAM-Player, motivierst und begeisterst deine Kolleginnen und Kollegen und willst
etwas bewegen.

Das bieten wir dir

Immer noch nicht überzeugt? Hier unser Versprechen an alle zukünftigen epilot:innen:
takeoff.epilot.cloud/

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!   

Solltest du Fragen haben melde dich gerne jederzeit bei
uns. 

Weitere Infos zu uns und den Link zur Bewerbung findest
du unter: http://www.epilot.cloud/karriere

Eka Terima
+49 1522 5769813

e.terima@epilot.cloud

http://takeoff.epilot.cloud/

