WERKSTUDENT*IN (M/W/D) BUSINESS DEV. & SALES
- START AB SOFORT MÖGLICH, UNBEFRISTET, KÖLN ODER REMOTE -

ÜBER TROODI
Wir sind ein Kölner Start-up im
Bereich des digitalen Lernens.
Unsere Mission: Menschen mithilfe
von professionellen und praxisnahen
Lernprogrammen in ihrer
Potenzialentfaltung unterstützen.

DEINE ZENTRALEN AUFGABEN BEI TROODI:
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest eng zusammen mit unserem Business Development Manager bei der Gewinnung von
Neukunden und der Weiterentwicklung unserer Bestandskunden.
Du unterstützt bei der Lead-Gewinnung, indem du auf verschiedenen Kanälen potenzielle
Kundenorganisationen und Ansprechpartner recherchierst.
Du unterstützt im Tagesgeschäft und in der Kommunikation mit unseren Kund*innen.
Du bereitest Meetings vor und nach und erstellst und überarbeitest Angebote.
Du pflegst Daten in unser CRM, übernimmst Monitoring & Analyse von Sales-Aktivitäten
Du entwickelst gemeinsam mit unserem Marketing-Team überzeugende Sales-Präsentationen und PitchMaterialien.
Du betreibst Marktforschung und Wettbewerbsanalyse.

DAS BRINGST DU MIT:
•

Du studierst im Bereich Wirtschaft, Kommunikation oder einem vergleichbaren Studiengang.

•

Du bist kommunikativ und kontaktfreudig und kannst Menschen für unsere Produkte begeistern.

•

Du bist neugierig, kommunikativ, stellst dich gerne neuen Herausforderungen und hast Lust im
dynamischen Umfeld eines Start-Ups zu arbeiten.

•

Du bist in der Lage strukturiert und selbstständig zu arbeiten.

•

Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen.

•

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

•

Du arbeitest gerne mit Zahlen und magst es, Prozesse zu analysieren und auszuwerten.

DAS BIETEN WIR DIR BEI TROODI:
•
•
•
•
•

Du hast die Möglichkeit viel Verantwortung zu übernehmen und deine Ideen in die Praxis umzusetzen.
Du lernst verschiedene Bereiche unseres Vertriebs und Marketings kennen und wirst zu einem wichtigen
Bestandteil des Teams.
Kurze Entscheidungswege und eine Hands-on-Mentalität als Teil unserer Unternehmenskultur.
Du bist vollständiges Mitglied unseres Teams und bist eingeladen, an unseren regelmäßigen
Persönlichkeits- und Teamentwicklungs-Workshops teilzunehmen.
Flexible Arbeitszeiten und die Wahl zwischen Home-Office oder unserem zentralen Büro in Köln sind für
uns selbstverständlich.

Interesse? Dann schicke uns deine
Bewerbung mit deinem möglichen
Einstiegsdatum an:
Samuel López H.
samuel.lopez@troodi.de

