
Seit nunmehr über 30 Jahren ist comTeam – Das Technologie Netzwerk ein Partner für die 

über 800 Mitglieder aus der IT-Branche. Mit dem Tochterverbund growr soll nun die Brücke 

zwischen Mittelstand und Startups geschlossen werden. Dabei schätzen die Jungunternehmer 

vor allem die persönliche Betreuung durch unsere Wingwomen und Wingmen. Sowohl 

comTeam als auch die Marke „growr“ sind Teil der Verbundgruppe ElectronicPartner. Weitere 

Informationen unter: http://www.growr.de und http://www.comteam.de 

Wir suchen ab sofort eine*n: 

Werkstudent im Bereich Marketing / Vertrieb (d/w/m) 

Deine Aufgaben: 

 Du bist für die Gewinnung neuer Kunden über soziale Netzwerke, wie LinkedIn oder 

XING zuständig 

 Du bist für die telefonische Betreuung deines eigenen Kundenstamms zuständig 

 Du pflegst die neuen Kundendaten in unserem CRM-System 

 Du moderierst unsere Online-Meetups und sorgst für einen angeregten Austausch 

unter unseren Mitgliedern 

Dein Profil: 

 Du befindest dich in einem Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften einem 

vergleichbaren Studiengang oder hast dein Studium schon abgeschlossen 

 Du hast schon erste Vertriebserfahrungen sammeln können 

 Du bist kommunikationsstark und blühst im Umgang mit Kunden richtig auf 

 Du zeichnest dich durch eine selbstständige und verantwortungsbewusste 

Arbeitsweise aus 

 Du bist fit im Umgang mit digitalen Tools (z.B. MS-Office, CRM-Systeme) und in sozialen 

Netzwerken kennst du dich aus wie in deiner eigenen Westentasche  

 Du hast eventuell Erfahrungen mit der Bearbeitung von Bild- und Videodateien 

 Du bringst gerne eigene Ideen und Erfahrungen in neue Projekte mit ein  

Das bieten wir: 

 Flexible Arbeitszeiten (20 Stunden / Woche) 

 Home-Office 

 Attraktive Vergütung 

 Eine langfristige und regelmäßige Möglichkeit der Zusammenarbeit 

 Die Möglichkeit mit dem Unternehmen gemeinsam weiter zu wachsen 

Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest, dann bist Du genau richtig bei growr. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Sende uns dafür bitte Deine vollständige Bewerbung mit 

Angabe Deines Eintrittstermins über unser Online-Bewerbungsformular. Deine persönliche 

Ansprechpartnerin, Frau Kristina Spengler, steht Dir für Fragen unter 0211 4156-8070 gerne zur 

Verfügung. 

Uns ist Chancengleichheit sehr wichtig, deshalb werden selbstverständlich alle qualifizierten 

Bewerber*innen unabhängig von Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlechtsidentität, 

Alter, Status, Sexualität oder Behinderung wertgeschätzt. 

Zur Bewerbung: https://electronicpartner-

verwaltung.softgarden.io/job/9329655/Werkstudent-Vertrieb-m-w-d-

growr?jobDbPVId=25313600&l=de 
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