
 

 

Praktikant/ Studentischer Mitarbeiter Consulting (m/w/d) - Fokus: Sales 
Kaiserslautern 

(Referenznummer: S-6-1) 

Die DCON Software & Service AG ist ein Beratungs- und Softwareunternehmen für das Enterprise Service Management. Wir bauen auf 

mehr als 25 Jahre Erfahrung und das Fachwissen unserer 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit überzeugen wir Kunden wie Daimler, 

BWI, CGI und die Deutsche Bundesbank. Unser Anspruch: Zufriedene Mitarbeitende und begeisterte Kunden. In unserem Team für Sales 

& Account Management treiben wir den Erfolg des DCON Produktportfolios bei herausragenden Neu- und Bestandskunden. Als 

Praktikant (m/w/d) für mindestens drei Monate oder als Studentischer Mitarbeiter (m/w/d) mit flexiblen Arbeitszeiten (8-20 Std./Woche) 

sammelst du hier wertvolle Praxiserfahrung.In unserer agilen Entwicklungsstätte bringen wir Servity mit innovativen Ideen voran.  

Fragen? – Richtest du einfach direkt an deine Ansprechpartnerin Chantal Groh (+49 631 92082-148). 

Was bei uns mit deinen Daten passiert, kannst du hier nachlesen: https://karriere.dcon.de/datenschutz.html.   

DCON Software & Service AG ● www.dcon.de ● Kaiserslautern – Leinfelden-Echterdingen – Bremen 

Dafür suchen wir dich 

 Du hilfst dabei, Übersichten über Kunden und deren Prozesse zu erstellen und befragst dabei auch Consultants aus 
unseren Kundenteams. So erhältst du schnell interessante Einblicke in unsere Beratungstätigkeit und trägst dazu bei, 
Informationen und Wissen für den Vertrieb zu generieren. 

 Du dokumentierst bewährte Vorgehensweisen für unsere Kundentermine. Auf diese Weise lernst du Erfolgsfaktoren 
im Vertrieb kennen und hilfst uns, beim Kunden immer bestmöglich überzeugen können. 

 Du organisierst Ausschreibungsunterlagen und Präsentationsfolien und unterstützt zudem dabei, 
Vertriebsdokumente auf dem neuesten Stand zu halten. Dabei übst du dich im strukturierten Arbeiten und versetzt 
dein Team in die Lage, schneller agieren zu können. 

Sammle Praxiserfahrung im Vertrieb eines erfolgreichen 

Beratungs- und Softwareunternehmen. 

Das bist du: 

 Du studierst (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL oder einen vergleichbaren Studiengang und 
möchtest Praxisluft schnuppern. 

 Du bist technikaffin. 

 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

Du brennst für diesen Job? 

Dann möchten wir dich kennenlernen! Schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen entweder schnell und unkompliziert 

über unser Online-Formular oder mit Bezug auf die Referenznummer S-6-1M per E-Mail an jobs@dcon.de 

Uns interessiert besonders: 

Was dich ausmacht | warum wir einfach zusammengehören | was du bei uns verdienen möchtest  |  

wann du starten kannst 


