
Werkstudent*in im Vertriebsinnendienst (m/w/d) 
Biss, Pfiff und Durchsetzungsstärke 

 

 
 
Arbeiten im Vertriebsinnendienst: 
Als Werkstudent*in im Vertriebsinnendienst heißt es zunächst unsere Software kennenlernen. Nach Ihrer 
Einarbeitungsphase werden Sie u.a. qualifizierte Termine bei großen und mittelständischen Geschäfts-
kunden vereinbaren, die Teilnahme an Messen vor- und nachbereiten, Leadqualifizierung, 
Branchenauswertung und Potentialanalysen durchführen und den Kontakt zu potenziellen Neukunden  
(B2B) aufbauen und pflegen. Zudem werden Sie Kundenstammdaten in unserem CRM-System aktuali- 
sieren und pflegen. 
Alle weiteren Aufgaben ergeben sich aus Ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen. Zeigen Sie uns  
was Sie können, dann stehen Ihnen alle Türen offen. 
 
Wir suchen Sie: 
Sie sind eingeschriebene*r Student*in und haben Freude am telefonischen Kundenkontakt und der 
Neukundenakquise? - Dann sind Sie bei uns genau richtig! Für uns zählen: Genügend Biss, Pfiff und 
Durchsetzungsstärke, sowie hohe Eigenmotivation, Leistungs- und Ergebnisorientierung. Neben Deutsch 
setzten wir gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift voraus und freuen uns, wenn Sie bereits vertraut  
sind, mit den gängigen Office-Programmen. 
 

Die Rahmenbedingungen: 
Bei uns finden Sie einen flexiblen Nebenjob, der sich problemlos mit dem Studium vereinbaren lässt und in 
dem Sie zugleich wesentliche Erfahrungen für die Zukunft sammeln können! 
Eine Werkstudententätigkeit ist bei uns in der Regel mit ca. 15-20 Stunden angesetzt und legt den Grund-
stein für Ihre berufliche Erfolgsgeschichte. Neben einem sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
bieten wir Ihnen auch den Umgang mit neusten Technologien und eigenverantwortliches Arbeiten in einem 
jungen und engagierten Team. 
 
Das sind wir: 

Wir, die eggheads GmbH aus Bochum entwickeln in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein 
durchgängig prozessorientiertes Product Information Management (PIM) System. Die Verwendung 
modernster Technologien sowie der intensive Kontakt zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden bilden  
die Grundlage für unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 
 
Unsere Kultur ist getragen von einem hohen Maß an Kollegialität und Kommunikation auf Augenhöhe. Eine 
Philosophie der flachen Hierarchien und offenen Türen legt dafür den Grundstein. 
Kurze Wege, schnelle Entscheidungen und eine lockere, freundschaftliche Atmosphäre prägen unsere 
Zusammenarbeit. Wer zu den eggheads passt und etwas bewegen will, bekommt bei uns die Chance! 
 

Ihre Bewerbung: 
Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf, inklusive Ihrer Gehaltsvor-
stellungen und einem kurzen Schreiben, warum Sie bei uns Ihre 
Vertriebskarriere starten möchten, per Mail an: 
 
Frau Merle Sonis 
karriere@eggheads.de 
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