
Werkstudent  im Vertrieb / Account Management (m/w) bei 

trecker.com 
  

Wir sind ein 2 Jahre junges Startup und haben ein ehrgeiziges Ziel: Wir revolutionieren eine der ältesten 

Branchen überhaupt - die Landwirtschaft! Unsere einzigartige Software hilft großen Agrarbetrieben den 

Überblick zu behalten, besser zu planen und ihre Betriebsabläufe optimal zu steuern. 

Innerhalb kürzester Zeit haben wir es geschafft uns fest am Markt zu etablieren und wollen jetzt weiter wachsen 

– dafür suchen wir Dich! 

Wenn wir Dich überzeugt haben, dann liegt es jetzt an Dir, uns zu überzeugen.  

Schicke Deine Bewerbungsunterlagen bis zum 30.07.2015  per Email jobs@trecker.com an unsere Recruiterin 

Claudi und wir melden uns so schnell wie möglich zurück.  

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

sind. 

 

• Unterstützung unserer Vertriebsteams - insbesondere bei der Vorbereitung 

von Testläufen unserer Interessenten mit trecker.com 

• Unterstützung der Social Media Aktivitäten z.B. in der Onlineredaktion 

• Analytische Aufgaben, auch im Umgang mit dem CRM System Salesforce 

• Unterstützung bei Kundenveranstaltungen und Messen 

• Aktive Mitarbeit im Bereich Account Management 

Deine Rolle 
 

• Du studierst und kannst Dich für die Verbindung aus IT mit                         

Landwirtschaft begeistern 

• Du hast bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt 

• Du kannst Dich jederzeit neuen Aufgabenstellungen flexibel anpassen  

• Du denkst und handelst zielorientiert und unternehmerisch 

• Du  bringst ein analytisches Geschick und ein hohes technisches EDV Verständnis 

mit - idealerweise für SaaS Lösungen und MS-Office 

Dein Profil 
 

• Fordernde Aufgaben, mit denen Du wachsen kannst 

• Regelmäßige Team Events, trecker-Training, Englisch-Kurse, sich selbst füllender 

Obstteller uvm.  

• Ein tolles Produkt in einem großen und unerschlossenen Markt 

• Du kannst von Anfang an die Entwicklung einer schnell wachsenden Firma mitgestalten 

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

Unser Angebot an Dich 
 

Neugierig gemacht?  

Dann schau doch mal 

auf unsere Homepage: 

trecker.com/jobs oder 

besuch uns auf 

YouTube.de  & 

Gründerszene.de  

  


