
WERKSTUDENT VERTRIEB (M/W/D)

 Berlin

Mit über 400.000 Kund*innen ist lekker Energie einer der führenden Energieanbieter Deutschlands. Seit Anfang der 2000er Jahre sind wir eine erfolgreiche, umwelt- und klimafreundliche Alternative zu etablierten

Energiekonzernen.

Wir laden Leben auf! Und um für unsere Kund*innen immer besser zu werden, suchen wir dich als Werkstudent Vertrieb (m/w/d) zum nächstmöglichen Starttermin am Standort in Berlin.

Hast Du Lust, den Unterschied zu machen und an unseren ambitionierten Vertriebsthemen mitzuwirken und so die Energiewende mitzugestalten?

Darauf kannst du dich freuen!

Setze Impulse, indem du
die Bestandskundenpflege im B2B sowie Bestandskunden- und Neukundenkalkulationen vornimmst 

im operativen Tagesgeschäft die vertrieblichen Abläufe - dazu zählt Qualitätsmanagement sowie Vertriebspartnerservice - unterstützt und weiterentwickelst

spezifische Kundengruppen im B2B beobachtest, analysiert und im Team Strategien zur wirtschaftlichen Entwicklung des Segments aktiv begleitest (z.B. Kundengewinnung B2B, Entwicklung von

Kundenbeständen und Konzepten)

die Digitalisierung der Vertriebsprozesse aus Unternehmens- und Kundensicht begleitest

Das bist du!
Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder einen einschlägigen Studiengang und hast Lust, erste Praxiserfahrung in den Bereichen Vertriebsaufbau, -steuerung sowie -management zu sammeln

Der Umgang mit MS Office - insbesondere MS Excel und MS PowerPoint - ist für dich ein Kinderspiel und du kannst damit selbstständig Anforderungen umsetzen

Du bist kommunikativ und arbeitest gerne im Team

Als Persönlichkeit überzeugst du mit deiner Freude, Verantwortung für die dir übertragenen Aufgaben zu übernehmen, durch deine Eigeninitiative und deine selbstständige, analytisch-strukturierte Arbeitsweise

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht, die berufliche Gleichstellung sämtlicher Geschlechter ist für uns selbstverständlich.

 

Hast du Fragen? Dann melde dich gerne bei mir.

Ennise Aydogan

Referentin Recruiting & Personalmarketing

E-Mail: karriere@lekker.de

Tel.: +49.30.430.949-247

Vertriebsmanagement | Vertriebsaufbau | Kundengewinnung | B2B | Home-Office| studentische Aushilfe

  Sammle bei uns Berufserfahrung

Arbeite selbstständig an verantwortungsvollen Projekten und hochwertigen Praxisthemen mit
   Profitiere vom Start-up Flair

Lebe mit uns eine wertorientierte Duz-Kultur, schnelle Entscheidungen und kurze

Kommunikationswege in etablierten Strukturen



  Sei willkommen

Dich erwartet ein einladender Arbeitsplatz in der Mitte Berlins (10115 Berlin), der mit dem öffentlichen

Nahverkehr optimal zu erreichen ist

   Lass es dir gut gehen

Stärke dich im nahegelegenen Betriebsrestaurant, in der lekker Lounge oder den zahlreichen Bistros


  Sei Teil des Teams

Dich erwartet ein Team, das Themen leidenschaftlich voranbringt und gerne lacht –  auch beim

Sommergrillen, der Weihnachtsfeier oder bei Teamevents



Lerne uns kennen! Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen!

Hast du Lust?

Bewirb dich jetzt!

mailto:karriere@lekker.de
https://www.lekker.de/ueber-uns/karriere

