
Wir freuen uns darauf, Dich 

kennenzulernen!  

 

 

 

Stephanie Paulick 

HR Assistentin 

030 555 78 62 11  

Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen über den Button „Ich bin dabei“ an unsere HR Assistentin Steffi. 

 

Lebensläufe lesen wir zwar gerne, viel wichtiger ist uns aber zu erfahren, was Dich ausmacht und was Deine 

Ziele sind. 

Ich bin dabei 

Bist Du bereit, Dein Potential zu entfalten und einen ganzen Sektor gemeinsam mit uns zu verwandeln? 

 

Wir sind ein Berliner IT Startup auf einer bahnbrechenden Mission: Wir revolutionieren eine der ältesten 

Branchen überhaupt – die Landwirtschaft!  

Gemeinsam mit den größten Unternehmen der Branche haben wir eine cloudbasierte Software entwickelt 

und steuern zielgerichtet auf Marktführerschaft zu. Mittlerweile sind hunderte Betriebe mit uns auf Erfolgskurs 

und im Zeitalter der Digitalisierung angekommen.  

 

Du PraktikantIn | WerkstudentIn hast du die Chance, fortlaufend an Sales-Trainings teilzunehmen und bereits 

ab der ersten Woche in direkten Kundenkontakt zu treten. 

  

Wir suchen proaktive, kreative Macher, die Einblicke in das tatsächliche Arbeitsleben gewinnen möchten, 

Neues lernen & anpacken wollen sowie ein vollwertiges Mitglied des trecker-Teams sein möchten!  

• Als rechte Hand unserer Berater terminierst, 

planst & koordinierst Du Verkaufsgespräche 

• Du trittst aktiv über Telefon in Erstkontakt mit 

potentiellen Kunden & begeisterst sie vom 

Produkt 

• Du bist verantwortlich für die Vor- & Nachbe-

reitung Deiner eigenen Kundengespräche 

• Qualifizierung der Kundendaten mit dem 

CRM-System Salesforce 

• Du erlernst grundlegende Verkaufstechniken 

Deine Aufgaben 
 

• Du bist Student mit Begeisterung für die 

Startup-Szene  

• Du hast Freude daran, andere zu über-

zeugen & telefonierst mit einem Lächeln auf 

den Lippen 

• Du bist ehrgeizig, wissensdurstig & willst 

Dich stets weiterentwickeln 

• Positive Lebenseinstellung & can-do 

Mentalität 

Dein Profil 
 

• Gelegenheit als Student verschiedene Bereiche (Shadowing) und v.a. den Vertrieb eines erfolgreich 

expandierenden IT-Startups kennenzulernen und mitzugestalten 

• Coaching & Förderung – wir unterstützen Dich, Deine Stärken zu identifizieren & auszubauen 

• Aussicht auf eine Festanstellung 

• Regelmäßige Team Events, Sprach-Tandems, sich selbst füllender Obstteller uvm. 

• Ein super Team, mit dem man abends auch mal ein Bierchen trinken geht  

5 gute Gründe für trecker.com 
 

Praktikant | Werkstudent im Vertrieb (m/f)   


