
WERKSTUDENT  /
PRAKTIKANT (M/W/D)

SALES 

WIR SUCHEN DICH!



immatrikuliert in einem relevanten Studiengang wie BWL, IT oder vergleichbares und bringst
bereits erste Erfahrungen mit 
gerne im Kundenkontakt und zeichnest dich durch gute Sprachkenntnisse in Deutsch und
Englisch aus 
digital unterwegs, folgst den aktuellen Trends und kennst dich mit allen MS Office Programmen
bestens aus.
arbeitest gerne sowohl im Team als auch selbstständig und bist bereit, uns mindestens 15
Stunden pro Woche zu unterstützen

DU BIST...

Zusammenarbeit mit dem Sales-Team und die Beobachtung des Marktes
Recherche und Qualifizierung von potenziellen Partnern/Ausstellern für die COPETRI Convention
(Präsenz-Veranstaltung und Digital) 
die Erstellung, Pflege und Reporting von Leads in unserem CRM-System (HubSpot) und
Unterstützung bei der Erstellung von Kundenpräsentationen und Angeboten
die Augen und Ohren offen halten und bei Bedarf proaktiv dort einspringen, wo du gerade
gebraucht wirst

DEINE AUFGABEN SIND...
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die Möglichkeit, in eine spannende Wachstumsphase des Unternehmens einzusteigen und
gemeinsam mit uns zu wachsen.
ausreichend Gestaltungsspielraum, Vertrauen und Möglichkeiten, gemeinsam die Zukunft zu
gestalten. #bridgingperspectives
Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und der Wahl des Arbeitsortes
am Geburtstagstag einen Tag Sonderurlaub, jedes Jahr - versprochen!

DU BEKOMMST BEI UNS...

tel:+49+163+1751696


BEWIRB DICH ÜBER
UNSER BEWERBUNGS-
FORMULAR.
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WERKSTUDENT / PRAKTIKANT (M/W/D) SALES

Als B2B-Community-, Austausch- und Wissens-Plattform widmen wir uns mit Leidenschaft den
Themen People/HR, (digitale) Transformation und Innovation. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu
schaffen, auf der die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen durchdacht und konkrete Lösungen
entwickelt werden können. 
Wir wollen unterschiedliche Perspektiven verbinden, Silodenken brechen, lernen, (er-)leben und
nachhaltigen Impact schaffen.

Bei uns kannst du genau deine Erfahrungen einbringen und selbstverantwortlich einen eigenen
Bereich aufbauen. Wir bieten dir einen großen Gestaltungsspielraum, maximales Vertrauen und
zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam mit uns die Zukunft zu gestalten. 

Wir sind ungeduldige Perfektionisten. Uns treibt der Innovationsgedanke, wir möchten Themen
voranbringen und zu neuem Denken und Handeln inspirieren. Wir stehen ein für ein
partnerschaftliches Miteinander, Verlässlichkeit, Wertschätzung, haben eine positive
Lebenseinstellung, und übernehmen gern die Initiative. 

WER WIR SIND
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