
Starte als Werkstudent
(m/w/d) im Vertrieb für die
Deutsche Telekom Service in
Flensburg
Starte als Werkstudent (m/w/d) im Vertrieb und berate Kunden für neue
Produkte. - Dein Kontostand wird sich freuen!

Was du machen wirst:
Als Werkstudent (m/w/d) im Vertrieb begeisterst du Bestandskunden der
Deutschen Telekom Service für neue Mobilfunk-Produkte und weitere
attraktive aktuelle Angebote. Du rufst Kunden proaktiv an und analysierst
während des Gesprächs, welche Produkte am besten zu deinem
Gesprächspartner passen. Mit Empathie, Freundlichkeit und
Verhandlungsgeschick schließt du neue Verträge ab.

Klingt spannend? Aber du bist nicht sicher, ob du ohne Erfahrungen als
Werkstudent (m/w/d) im Vertrieb arbeiten kannst ? Keine Sorge! Wichtig ist
nur, dass du gerne telefonierst, Spaß am Verkaufen hast und gern mit
Menschen in Kontakt bist. Alles andere lernst du in einem umfangreichen,
zweiwöchigen Training. Du erhältst Schulungen zum Produktportfolio und
Workshops zu Kommunikations- und Verkaufstechniken. Bevor du selbst als
Kundenberater (m/w/d) das Headset aufsetzt, kannst du bei einem
erfahrenen Mitarbeiter reinhören. So startest du bestens vorbereitet in
deinen neuen Job als Kundenberater (w/m/d)!

Das sind deine Aufgaben als Werkstudent (m/w/d) im Vertrieb:

● Du berätst Bestandskunden der Deutschen Telekom Service im
Bereich Mobilfunk.

● Du suchst gemeinsam mit dem Kunden nach passenden neuen
Produkten und Lösungen.

● Du machst auf neue Produkte aufmerksam und schließt aktiv
Verträge ab.

Was wir bieten:
● Einen Stundenlohn von 11,15€ + Bonus



● Studentenfreundliche Arbeitszeiten zwischen 16:00-20:00 Uhr,
samstags nach Absprache von 10:00-14:00 Uhr.

● Eine umfassende Einarbeitung in Form eines zweiwöchigen Trainings
(20 Stunden/Woche) inkl. Zertifikat

● Regelmäßiges individuelles Coaching zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung

● Du entwickelst wichtige Schlüsselkompetenzen im Bereich
Kommunikation und Vertrieb.

● Du hast die Deutsche Telekom Service auf deinem CV stehen.

Was wir erwarten:
● Eingeschriebene/r Student/in an einer staatlich anerkannten

Hochschule
● Spaß am Beraten und Verkauf.
● Freundliches, höfliches und überzeugendes Auftreten im Umgang mit

Kunden
● Erste Erfahrung im telefonischen Kundenservice oder als

Kundenberater im Vertrieb ist von Vorteil
●

Bewerben

Bist du das ideale Verkaufstalent (m/w/d)? Dann bewirb dich jetzt über den
untenstehenden Link als Werkstudent (m/w/d) im Vertrieb und wir werden
dich so schnell wie möglich kontaktieren.
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