Werkstudent | Vertriebsinnendienst (Sales Operations)
Die Wirelane GmbH ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Elektromobilität und wollen aktiv die Mobilitätswende
mitgestalten. Wir bieten neben preisgekrönten Ladensäulen und entsprechenden Softwarelösungen auch die
Komplettservices für die Errichtung, den Betrieb sowie den Support von Ladeinfrastruktur an. Bereits heute sind wir in fünf
Ländern aktiv (Deutschland, Frankreich, Schweden, Niederlande und Schweiz).
Du interessierst Dich für die Themen Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Ladeinfrastruktur und willst einmal erste Erfahrungen
in einer sich rasant entwickelnden Branche schnuppern? Für unser wachsendes Unternehmen suchen wir für unser Salesund Vertriebsteam in München einen Werkstudenten (m / w / d) zur Unterstützung unseres Vertriebsinnendienstes.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter jobs@wirelane.com!
Folgende AUFGABEN erwarten Dich!
•

•
•
•
•
•

Unterstützung des Vertriebsaußendienst im Backoffice. Du übernimmst administrative und
kommunikative Aufgaben und fungierst als Schnittstelle zwischen Kunden, Außendienst und anderen
Unternehmensabteilungen.
Qualifizierung und Prüfung von Kundenkontakten und Marketing Qualified Leads (MQLs)
Mitarbeit bei der Kundenakquise und -beratung (Mailings, Telefonakquise)
Unterstützung der Angebotserstellung und -monitoring
Verwaltung der Kundenstammdaten im CRM-System
Unterstützung strategischer Verkaufsaktionen

Warum DU der Richtige für uns bist!
•
•
•
•
•

Du bist gerade in Mitten eines technischen, gestalterischen, geisteswissenschaftlichen oder
wirtschaftlichen Studiengang
Du denkst lösungsorientiert, arbeitest analytisch und strukturiert
Du bist motiviert und brennst darauf, dich in einer zukunftsträchtigen Branche weiterzuentwickeln
Dein Deutsch ist perfekt und auch dein Englisch kann sich sehen lassen
Du verfügst über fortgeschrittene Anwenderkenntnisse in MS Office

Wieso Du zu WIRELANE kommen solltest!
•
•
•
•
•

Spannende Aktivität in einem Startup mit einem innovativen und breiten Produktangebot
Ein motivierendes Arbeitsumfeld in einer sich rasant entwickelnden Branche
Verantwortung und selbstständige Arbeit in einem dynamischen Team
Arbeiten auf Augenhöhe, kurze Kommunikationswege, offene Türen und engagierte Kollegen mit viel
Teamgeist und großer Umsetzungsstärke
Hauptsitz in München, direkt am Englischen Garten

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter jobs@wirelane.com
Kontakt: jobs@wirelane.com oder kontaktiere uns telefonisch 089/23024904
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