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Collenda ist ein führender Anbieter von Kreditmanagement- und Inkassosoftware für Banken, Unternehmen und Inkassobüros 

in ganz Europa. Durch weitreichende Erfahrungen in der Industrie bietet Collenda eine Cloud-fähige Suite von Anwendungen 

für die Verwaltung von Verbraucher- und Handelskrediten, mit deren Hilfe der gesamte Kreditlebenszyklus von der ersten 

Anfrage bis zur endgültigen Zahlung automatisiert werden kann. Intelligente Workflows, der Einsatz künstlicher Intelligenz 

und nutzerfreundliche Self-Service-Apps bieten einen effizienten und fairen Umgang mit jedem Kredit und gewährleisten das 

beste Ergebnis für die Gläubiger und ihre Kunden. 

 

Für die Abteilung Marketing / Sales suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Meerbusch (bei 

Düsseldorf) als Werkstudent oder auf Minijob-Basis als 

 

Data Researcher (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben - Das erwartet Sie im Detail 

 Sie recherchieren passende Ansprechpartner für unsere Sales- und Marketing-Kampagnen 

 Sie unterstützen bei der Datenpflege in unserem Customer Relationship Management Tool 

 Sie arbeiten eng mit unserem Sales und Marketing Team zusammen und sind in die 

Kampagnenplanung eingebunden 

 

Ihr Profil - Das erwarten wir von Ihnen 

 Sie sind zuverlässig und haben eine eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise 

 Sie kennen sich mit LinkedIN/XING als Nutzer aus 

 Grundkenntnisse von CRM-Systemen (Salesforce) von Vorteil 

 Sie haben Spaß daran im Team zu arbeiten 

 Gewissenhaftes Arbeiten ist eine Ihrer Stärken 

 Sie bringen sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit 

 

Ihr Mehrwert 

 Flexibles Arbeiten: Neben einer attraktiven Vergütung bieten wir Ihnen einen hybriden Working 

Style (Remote Working und Home Office Regelung) 

 Flache Hierarchien: Wir geben Ihnen Raum, um Ihre eigenen Ideen voranzutreiben und 

Verantwortung zu übernehmen 

 Weiterbildungsmöglichkeiten: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sowohl interne als auch externe 

Schulungen zu belegen und sich weiter zu entwickeln. 

 Ihre eigene DNA zählt: Sie haben die Möglichkeit den Bereich Sales & Marketing bei Collenda 

mit zu formen und weiter aufzubauen 

 Ein klasse Team: Zusammenhalt und Spaß, an dem was wir tun, werden bei uns großgeschrieben 

 Eine Wohlfühlatmosphäre: Duz-Kultur, Mitarbeiter-Events und -Rabatte (Corporate Benefits) 

 

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen 

Bewerben Sie sich noch heute und werden Teil unseres Teams -  #teamcollenda! 

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbungsformular auf Working Student 
Data Research (m/f/d) | Jobs at Collenda (personio.de) 
 

Sie möchten mehr Infos über Collenda?  

 www.collenda.com oder über Social Media     

 

https://collenda.jobs.personio.de/job/524888?display=de#apply
https://collenda.jobs.personio.de/job/524888?display=de#apply
https://www.collenda.com/
https://www.xing.com/companies/collendagmbh
https://www.linkedin.com/company/collenda/
https://www.facebook.com/collenda.company/
https://www.instagram.com/collenda_int/
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