Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Werkstudentent / Praktikant (m/w/d)
Vertriebsinnendienst
(8-20h)

Die DTES2 GmbH aus Münster begleitet die Land- und Forstmaschinenvermieter und -mieter in
die digitale Zukunft. Dazu entwickeln und betreuen wir die Vermiet- und Miet-Plattform
proLend.
ProLend stellt für Mieter und Vermieter alle wichtigen Informationen im Vermietprozess bereit.
Wir minimieren Verwaltungsaufwände und vereinfacht durch unsere innovativen und digitalen
Benefits die Ver- und Anmietung von Land- und Forsttechnik. Unsere Kunden sind einzelne
Landwirte als auch Großkunden.
Das Ziel des Unternehmens ist es, die Vermietprozesse in der Land- und Forstmaschinen für
Vermieter und Mieter vollumfänglich digital und einfach zu gestalten, sowie lästige
Verwaltungsaufwände zu verringern.
Aufgaben
•

Du betreust Bestandskunden und berätst bei der proLend Nutzung

•

Du begleitest Neukunden bei dem proLend Onboarding

•

Pflege unserer FAQs, Learning-Materials und CRM

•

Weiterentwicklung von Messe- und Presse-Material

Du bringst mit:
•

Erste Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Kommunikation oder Marketing.
(Beispielsweise hast du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einige
Semester Betriebs-, Agrarwirtschaft oder ähnliches studiert und bereits erste
Erfahrungen in Projekten sammeln können)

•

Du bist bereit dich in neue Themenfelder einzuarbeiten

•

Du hast Interesse deine Ideen einzubringen, diese eigeninitiativ und im Team zu
realisieren

•

Du besitzt gute PC-Kenntnisse vor allem im den Bereichen MS Office / LibreOffice

•

Du zeigst Begeisterung für die Entwicklung eines Startups

Unsere Erwartungen:
•

Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten, die es dir ermöglichen verschiedenen
Personenkreisen in der Landwirtschaft schnell und verständlich technische Sachverhalte
im Bezug auf unsere Dienstleistungen zu vermitteln

•

Du hast idealerweise erste Berührungspunkte und Affinität zu dem Thema
Landwirtschaft

•

Du arbeitest teamorientiert in einer flachen Hierarchie, einem modernen Co-WorkingOffice bzw. von zu Hause aus. Dein Biorhythmus wird zu unseren Arbeitszeiten passen.
Mit uns arbeitest du an aktuellen Fragestellungen, die unser junges Unternehmen
betreffen
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DTES2 GmbH hat sich mit proLend das Ziel gesetzt die Land- und Forsttechnikvermietung und
-miete so einfach wie möglich zu gestalten. Durch den Einsatz innovativer und intelligenter
digitaler Lösungen verringern wir Aufwände, vermitteln, informieren und stellen Potenziale dar.
Was wir dir bieten:
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten, die zu deinem Rhythmus passen
Arbeiten im Büro oder vom Homeoffice aus
Du bist von Anfang an mit dabei, wie unser Unternehmen wächst und gestaltest aktiv
mit
Wir unterstützen Dich Deine Ziele zu erreichen, zu Lernen, Know-How aufzubauen und
dich weiterzuentwickeln

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du uns bitte per E-Mail info@dtes2.com zusenden
kannst. Bei Fragen zu den Bewerbungsunterlagen und CV kontaktiere uns per Mail oder ruf
einfach an (0251 982 984 00, Ansprechpartner: Stefan Möstel).
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