Praktikum im Bereich Vertrieb / Sales
Du studierst Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, (technisches) Marketing, Marketing
und
Vertriebsmanagement,
Psychologie,
Kommunikationswissenschaften oder ein artverwandtes Studienfach? Du möchtest später im
Vertrieb arbeiten und dazu erste Erfahrungen
während eines Praktikums bei einem dynamischen
Startup sammeln? Dann bist du bei uns richtig!
Wir suchen dich, wenn du Bock darauf hast,
gemeinsam mit uns eine ganze Branche zu verändern
und mit uns durchzustarten. Den Rest bekommen wir
schon geregelt! Nur ein wenig Zeit solltest haben. Am
besten 3-6 Monate.
Gerne kann das Praktikum auch im Rahmen eines
Pflichtpraktikums von deiner Hochschule aus
erfolgen. Dann kannst du dein theoretisches Wissen
auch direkt mal in der Praxis ausprobieren.

Hebe ab mit FrachtPilot!
FrachtPilot ist seit 2019 am Markt und revolutioniert
die regionale Vermarktung. Aktuell mit einer 3stelligen Kundenanzahl. Aber da geht noch mehr! Und
dafür suchen wir dich.
Gemeinsam mit uns bringst du FrachtPilot auf die
nächste
Flughöhe.
Abhängig
von
deinem
Wissensstand und deinen Interessen kannst du
unseren Vertrieb in vielen Bereichen unterstützen.

Von der Entwicklung von Marketing-Kampagnen bis
zum After Sales. Und wenn du willst, begleitest du uns
auf die größten Branchenmessen Anfang 2022 als
Aussteller.
Hast du noch andere kreative Ideen? Her damit! Wir sind
immer offen für neue Vorschläge.
Und wenn’s gut läuft und du Lust hast, können wir gerne
im Anschluss an dein Praktikum über eine längerfristige
Zusammenarbeit sprechen.

Warum musst Co-Pilot werden?
Du steigst direkt ins Kernteam ein. Von Tag 1 arbeitest
du in einem agilen Team mit offener Unternehmenskultur. Spaß an der Arbeit, das gute Gefühl die Zukunft
aktiv mitzugestalten sowie ein cooles Büro mit Blick
über Münster sind garantiert.
Natürlich ist eine Getränke-Flatrate inklusive: morgens
ein gemeinsamer Kaffee um wach zu werden, in der
Pause ein grüner Tee zum Entspannen und abends ein
Bier, um den Feierabend einzuläuten? Herzliche gerne!
So vielfältig wie die Getränkeauswahl, so flexibel sind
natürlich auch unsere Arbeitszeiten.

Wie bewerben?
Bewerbungsunterlagen, CV oder ähnliches brauchen
wir zunächst nicht. Kontaktiere uns auf der Webseite,
per Mail oder ruf uns einfach direkt an.
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