
 
 
 
 
 
 
Die deematrix Energiesysteme GmbH entwickelt, plant, vertreibt und installiert den europaweit 
patentierten Langzeitenergiespeicher eTank (www.etank.de).  Wir sind ein junges Greentech-
Unternehmen mit erfahrenem Team und wollen den Markt für Heiz- und Kühlsysteme für Wohn-, 
Büro- und Industriegebäude in den nächsten Jahren massiv ändern und gestalten. 
 
Mit offener Kommunikationskultur und flachen Hierarchien ermöglichen wir unseren Mitarbeitern, sich 
eigenständig einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Im Zuge unseres dynamischen 
Wachstums suchen wir am Standort Fürstenwalde einen kommunikationsstarken und technikaffinen 
 
 
Praktikanten Langzeitenergiespeicher eTank  
– Key Accounts Architekten/TGA-Planer 
 

 
Du arbeitest als vollwertiges Teammitglied aktiv an der Gewinnung neuer und am Ausbau 
bestehender Partner/Kontakte aus den Bereichen Architektur, TGS-Planung, Haustechnik, 
Genehmigungsbehörden mit. Du bist in unser Tagesgeschäft integriert, lernst jede Menge und kannst 
Dich bei uns sowohl persönlich als auch fachlich enorm weiterentwickeln. 
 
Aufgaben: 
 

• Du unterstützt uns bei der Entwicklung von Vertriebskampagnen sowie bei der Erstellung von 
Vermarktungs- und Werbematerialien für Aktionen 

• Du erstellst Markt- und Wettbewerbsanalysen, triffst Ableitungen für unsere Vertriebsstrategie 
• Du kommunizierst mit Architekten und Planern, erstellst individuelle Angebote für diese 
• Du übernimmst für ausgewählte Projekte bereits selbst Verantwortung und trägst so direkt 

zum Erfolg unserer Vertriebsaktivitäten bei 
• Du unterstützt das Team bei allen operativen Maßnahmen: Pflege der Kundendatenbank, 

laufende Korrespondenz, Erfolgsmessung unserer Aktivitäten 
 

Anforderungen: 
 

• Du hast den nötigen Drive, bereits in einem Startup gearbeitet oder willst unbedingt dort hin 
• Du bist ein echter Kommunikator, bist zudem ein echter Teamplayer 
• Du hast den Ehrgeiz und die Lust, gemeinsam mit uns eine erfolgreiche Firma aufzubauen 
• Du hast Vorbildung aus den Bereichen Bau, Heizung/Sanitär, Architektur, Umwelttechnik, 

Erneuerbare Energien oder BWL 
• Du hast ein sympathisches und sicheres Auftreten, bist auch am Telefon überzeugend 
• Du arbeitest zuverlässig, eigenverantwortlich, bist motiviert und belastbar 
• Du verfügst über hohe technische Affinität zu Bau/TGA/Erneuerbare 
• Du hast Praxis-Erfahrung in Planung oder Ausführung 
• Mindestdauer des Praktikums 4, besser 6 Monate 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du neben fachlichen Qualifikationen auch praktische 
Erfahrung nachweisen kannst, freuen wir uns auf Deine Bewerbung: info@etank.de 
 
Mehr Info + Kontakt: 
 
deematrix Energiesysteme GmbH 
Gewerbeparkring 1 
15517 Fürstenwalde  
info@eTank.de 
www.eTank.de 
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