WerkstudentIn: Sales Support
(m/w/d)
Deutschlandweit

Du bist eine Spürnase und findest Infos, wo sie sonst keiner findet? Du arbeitest strukturiert und
sorgfältig? Du hast einen ausgeprägten Blick fürs Wesentliche? Du hast Lust auf ein dynamisches,
hochmotiviertes Team mit verschiedensten Hintergründen? Du möchtest während deines Studiums
erste Erfahrungen im Sales-Bereich sammeln und Start-Up Luft schnuppern? Dann solltest Du
weiterlesen!

Über uns
SoSafe ist ein junges, aber extrem schnell wachsendes Startup im Bereich Cyber-Security, das
Sicherheits-Produkte mit Fokus auf Cyber-Security-Awareness entwickelt. Unsere Lösungen sind
bereits erfolgreich im Einsatz bei renommierten Unternehmen. Im neuen Jahr möchten wir massiv
wachsen und unsere Sales-Operation ausbauen. Dafür brauchen wir Dich!
Dein Profil
• Du studierst an einer Uni, FH o.ä.
• Du beherrschst deutsch in Wort und Schrift
• Du hast Spaß an Recherchetätigkeiten und der Pflege von Daten
• Sorgfältiges, strukturiertes und zuverlässiges Arbeiten zählen zu deinen Stärken
• Du bringst 15-20 Stunden pro Woche Zeit mit, um unser Team zu supporten
• Du bist teamfähig und aufgeschlossen für ein Feierabend Bierchen ;-)
• Du kannst möglichst sofort bei uns starten
Deine Aufgaben
• Du führst eigenständig Recherchen zu potenziellen Neukunden und Resellern durch
• Du übernimmst die einwandfreie Pflege, Dokumentation und Aufbereitung deiner
Recherchetätigkeit
• Du versorgst unsere Sales Manager stetig mit Kontakten und Informationen
• Du stehst im engen Austausch mit der Sales-Leitung und trägst mit deiner analytischen Denke
zur Optimierung unserer Prozesse bei
Das bieten wir
• Viel Freiraum, um die Zukunft unseres Produktes, unserer internen Prozesse und unseres
Unternehmens zu gestalten
• Eine dynamische, innovative und ehrliche Arbeitsatmosphäre mit großartigen Kollegen
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Kontakte durch die gesammelte Erfahrung der
Gründer aus 10 Jahren Top-Management-Beratung
• Regelmäßige Team-Events in unserem Kölner Office

Interesse?
Dann melde Dich und erzähl uns von Dir! Schreib uns dazu einfach eine kurze E-Mail,
die Du gerne auch mit Deinen Referenzen ergänzen kannst, an info@sosafe.de

