
Werkstudent Sales Assistant (m/w/d)
20 Std / pro Woche, ab sofort

Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen.
eatclever wurde im Jahr 2015 als gesunder Lieferservice gegründet und fungiert mittlerweile als
Dachmarke, unter der wir unsere verschiedenen Lieferkonzepte führen. Unser Ziel ist es, moderne
Food Brands und damit besten Geschmack zu unserer Zielgruppe zu bringen.

Dein Profil
● Du bist eingeschriebener Student (m/w/d).
● Während deines Studiums möchtest du erste Erfahrungen im Sales sammeln und dich somit

weiterentwickeln.
● Du besitzt fundierte Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen und

kannst dich schnell in neue (Online-)Tools einarbeiten.
● Du bist kommunikativ und kannst potenzielle Partner-Restaurants am Telefon überzeugen.
● Ebenso arbeitest du sehr strukturiert und eigenverantwortlich.
● Für Routine-Aufgaben bringst du ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit mit.

Aufgabenbereiche
● Als Werkstudent (m/w/d) im Bereich Sales unterstützt du das gesamte Sales-Team bei der

Suche nach neuen Partner-Restaurants und bringst damit gesundes Essen in Deutschlands
Großstädte.

● Potenzielle Partner-Restaurants priorisierst du nach ihrer Relevanz.
● Du führst eigenständig Telefonate mit potenziellen Partner-Restaurants und schaffst somit

die erste Basis für unsere erfolgreiche Expansion.
● Unser CRM-Tool wird von dir gepflegt und laufend aktualisiert.
● Ebenso werden unsere Prozesse von dir sorgfältig umgesetzt und können mit deinem Input

stetig weiterentwickelt und verbessert werden.

Was wir bieten
● Als Werkstudent (m/w/d) im Bereich Sales kannst du zu 100 % remote arbeiten, sodass dein

Wohnort für uns nicht ausschlaggebend ist.
● Deine Arbeitszeiten kannst Du Dir flexibel einteilen.
● Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese

selbständig anzugehen.
● Du kannst maßgeblich an dem Ausbau von Deutschlands gesundem Lieferservice mitwirken.
● Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Management sind unsere

Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
● Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
● Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.



Falls du noch Fragen hast, kannst du mir diese gerne per Mail stellen. Falls du dich direkt bewerben
möchtest, sollte deine Bewerbung die folgenden Dokumente im pdf-Format enthalten: CV; kurzes
aussagekräftiges Motivationsschreiben, warum du bei uns arbeiten möchtest; relevante Abschluss-
und Arbeitszeugnisse.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung,
Annika

Jetzt bewerben:

jobs@eatclever.de

mailto:jobs@eatclever.de

