Freie Universität Berlin

Helpling GmbH & Co.KG
Helpling ist Europas führender Marktplatz für haushaltsnahe Dienstleistungen, mit dem Sitz im Herzen Berlins. Unsere Vision ist es, haushaltsnahe
Dienstleistungen so einfach und transparent wie möglich zugänglich zu
machen. Zu unseren Investoren gehören seit unserer Gründung 2014 mitunter Internet-Pioniere wie
Rocket Internet, Mangrove Capital und Lakestar. Helpling ist in 10 Ländern vertreten: Australien,
Deutschland, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Singapur und in den
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Tiger Facility Services ist die neue B2B Marke der Helpling
Gruppe mit dem Ziel, den stark fragmentierten europäischen Facility-Management-Markt zu digitalisieren und unseren Geschäftskunden ein innovatives Dienstleistungserlebnis zu bieten. Als professionelles und erfahrenes Team planen wir, Tiger Facility Services als führende Marke für hochwertiges Facility Management zu etablieren. Daran kannst du mitwirken!

Werkstudent Business Development (m/w/d)
Spannende Rolle mit interessanter Vergütung ab sofort!
Stadt: Berlin; Beginn: Frühestmöglich; Vergütung: VB
Aufgaben
Zur Verstärkung unseres Sales Teams in Berlin suchen wir aktuell einen
Werkstudent Business Development (m/w/d)!
- Ab Tag 1 kannst Du bei uns erste Verantwortung übernehmen und durch die enge
Zusammenarbeit mit dem Management Team eine steile Lernkurve haben
- Du trägst durch Analyse von Daten und Prozessen aktiv zur Verbesserung unserer Anfragenbearbeitung bei
- Du kannst dir selbständig Projekte zur Kundengewinnung überlegen, arbeitest gemeinsam mit dem Marketing Team und kannst deine Ideen ins Team einbringen
- Du analysierst und bewertest eigenständig Neukundenanfragen oder -wünsche potentieller Geschäftskunden und priorisierst die eingegangenen Leads
- Du kontaktierst potenzielle Kunden, holst weitere Informationen zu ihrem Servicebedarf
ein und vervollständigst Kundendaten
- Bei Kundenkontakt überzeugst du diese mit Charisma und Charme von unserer innovativen Geschäftsidee
- Dabei hast du immer nur ein Ziel im Hinterkopf: einen guten Lead mit vollständigen
Informationen zum Kunden und Bedarf an unser Sales Team zu übergeben
Voraussetzungen
- Du bist eingeschriebener Student und hast Lust, nicht nur sehr gutes Geld zu verdienen, sondern auch dich persönlich weiterzuentwickeln und alle Prozesse im Startup kennen zu lernen
- Du möchtest Einblicke in die Welt des B2B Vertriebs erhalten
- Du hast eine aufgeschlossene Persönlichkeit, schnelle Auffassungsgabe und hast Lust
auf Kommunikation mit potenziellen Kunden am Telefon
- Du fühlst dich in einem performance-orientierten Umfeld zu Hause, bist zielstrebig,
engagiert
und umsetzungsstark
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- Du bist service- und kundenorientiert, hast exzellente Umgangsformen und ein sicheres
Auftreten
- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse
sind von Vorteil aber nicht zwingend notwendig
Unser Angebot
- Helpling ist eines der spannendsten Startups Berlins mit einem zukunftsweisenden Produkt und starken Investoren, die uns bei unserem Wachstum zur Seite stehen
- Arbeit in einem jungen, hoch motivierten und internationalen Team, das dir die Möglichkeit gibt, deine individuellen Stärken und Ideen einzubringen
- Kompetitive Vergütung und in den Semesterferien kannst du auch nach Rücksprache >
20h arbeiten
- Die Möglichkeit viele deiner Aufgaben in der aktuellen Situation aus dem HomeOffice zu
erledigen
- Einen abwechslungsreichen Arbeitstag durch vielfältige Aufgaben und flache Hierarchien
- Regelmäßige Sales-Trainings, um dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln
sowie ein umfangreiches Netzwerk, von dem deine gesamte Karriere profitiert
- Neben der Arbeit dürfen Getränke, Müsli, Obst, Teamevents, BBQS, Parties, Kicker- &
Tischtennisturniere, verschiedene Gesundheitsevents und die Cocktailstunde natürlich
nicht fehlen
Bewerbung
Werde Teil unseres Teams und schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
auf Deutsch sowie Angaben zu deiner Verfügbarkeit und deinen Gehaltsvorstellungen!!!
Weitere Informationen unter https://stellenticket.de/81406/FUB/
Angebot sichtbar bis 13.08.2020
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