
 

 

 

 

 

 

 

Kesselheld ist ein schnell wachsendes Start-up im Herzen von Düsseldorf, das den Heizungskauf revolutioniert. 

Wie? Indem wir den Kaufprozess und das Handwerk für unsere Kunden digitalisieren und optimieren. So wird 

der Heizungskauf schneller, einfacher und günstiger.  

Unser Team besteht aus Heldinnen und Helden verschiedener Bereiche, von Onlinemarketing über Software-

entwicklung, Kundenberatung, Strategie und Operations bis zur Installation vor Ort. Für unser weiteres Wachs-

tum suchen wir an unserem Standort Düsseldorf ab sofort Dich für ein … 

Heldenhaftes Praktikum im Bereich Sales- IT- Development 

- Du hast Lust, richtig Vollgas zu geben? 
 
Das erwartet Dich: 

● Du unterstützt bei der Administration und Weiterentwicklung unseres Softwaresystems 

● Im Team sorgt ihr für die strategische Planung und Umsetzung neuer Funktionen für einen verbesser-

ten Kundenmanagementprozess 

● Du verantwortest die Dokumentation und Analyse von Zahlen, Daten und Statistiken in unserem 

Softwaresystem und anderen relevanten Tools 

● Du unterstützt bei der konzeptionellen Planung und operativen Durchführung weiterer-IT-Projekte 

● Du begleitest ein rasant wachsendes Start-up beim Aufbau und bekommst einen 360°-Einblick 

 

Dein Profil: 

● Kommunikations- und organisationsstarke Persönlichkeit mit analytischen Fähigkeiten und einer lö-

sungsorientierten Arbeitsweise  

● Fundierte Kenntnisse der MS Office Programme und der gängigen Programmiersprachen (Java, SAP, 

SAS)   

● Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest strukturiert und selbstständig  

● Du bist Student/in der (Wirtschafts) -Informatik oder einer ähnlichen Fachrichtung   

 

Wir bieten dir: 

● Mitarbeit in einem sensationellen Team 

● Schnelle Lernkurve mit 360-Grad-Feedback & Coaching 

● Gestaltungsfreiräume und persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung 

● Ein gutes Vergütungspaket (abhängig von Deiner Vorerfahrung) 

● Einen zentralen Standort mit sehr guter Erreichbarkeit 

● Viel Wertschätzung, Kaffee, Kaltgetränke, Obst und das, was Held(inn)en ausmacht 

 

Wenn dieser Job wie für Dich gemacht ist, dann sende uns sehr gerne Deine vollständigen Bewerbungsunterla-

gen inkl. Starttermin und Deinem Gehaltswunsch unter folgendem Link oder über  

karriere@kesselheld.de zu. 

Falls Du noch Fragen hast, beantworten wie Dir diese auch gerne vorab telefonisch. Melde Dich gerne bei uns. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Katharina Holländer 

Katharina.hollaender@kesselheld.de 

https://kesselheld.typeform.com/to/mu9M5t
mailto:karriere@kesselheld.de


Erkrather Straße 206E, 40233 Düsseldorf 

+49 211/54570253 

www.kesselheld.de 


