Werkstudent Sales und Distribution (m/w/d)
Deine Möglichkeit, das in der Theorie erlernte Wissen in der Praxis anzuwenden.
Wir sind BITWORKS - ein Team mit familiärer Atmosphäre, flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen. Gemeinsam wollen wir Großes erreichen
- dazu trägt jeder Einzelne seinen Teil bei. Wir freuen uns, wenn auch du bald
ein Stück zum Gesamterfolg von BITWORKS beiträgst.

Eintrittsdatum: ab sofort
Darmstadt/
Standort:
Home-Office
Beschäftigung: 8 - 20h/Woche

i

Deine Aufgaben

• Du unterstützt unser Vertriebs-Team im laufenden Vertriebsprozess unserer Qualitätsmanagement-Software BITqms, um dabei selbst immer mehr Aufgaben eigenständig übernehmen zu können (z.B. Ad-Hoc
Projektunterstützung & Terminkoordination).
• Unsere Bestandskunden werden von dir betreut und kontaktiert, um einen regelmäßigen Informationsaustausch zu fördern.
• Im Rahmen von gezielten Kampagnen wirkst du an Kaltakquise-Aktionen mit, um die Bekanntheit unserer Software BITqms zu steigern.
• Du bist an der Vorbereitung von (Online-)Präsentationen beteiligt und unterstützt deren Durchführung.
• Sobald wieder möglich: Du unterstützt die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung unserer Messeauftritte.
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Aktuelles Studium mit Wirtschafts-/ Informatik-Schwerpunkt
Verständnis von Qualitätsmanagement und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
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Wir bieten dir vielfältige Aufgabenbereiche rund um unsere Software		
, die uns und unsere Kunden jeden
Tag aufs Neue begeistert. Dazu erwarten dich eine systematische Einarbeitung, leistungsgerechte Bezahlung und Spaß
bei der Arbeit. Da die Vereinbarkeit mit dem Studium für uns an erster Stelle steht, bieten wir dir zudem flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office. Werde Teil unseres Teams und bringe deine Ideen ein!
Zuverlässigen Studierenden bieten wir nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums eine Festanstellung an.

Deine Ansprechpartnerin
Pauline Effenberger
Leiterin Recruiting
jobs@bitworks.net

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung als PDF-Datei mit
Angabe des frühest möglichen Eintrittstermins sowie der Referenz
BIT-01-501.
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Datenschutzinformationen zur Bewerbung findest du hier.

