Assistenz des Direktors Customer Management
Werkstudent*in (m/w/d)
Kreativität trifft Genauigkeit

Beschreibung:
Customer Management – was verbirgt sich dahinter? Bei eggheads ist es das Team, welches die eggheads
eigene Software bei Kunden einführt und für Support und weitere Serviceleistungen zur Verfügung steht.
Bei uns findest du einen flexiblen Nebenjob, der sich problemlos mit dem Studium vereinbaren lässt und in
dem du zugleich wesentliche Erfahrungen für die Zukunft sammeln kannst! Eine Werkstudententätigkeit ist
bei uns in der Regel mit ca. 15-20 Stunden angesetzt und legt den Grundstein für deine berufliche
Erfolgsgeschichte. Neben einem sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten wir dir auch den
Umgang mit neusten Technologien und eigenverantwortliches Arbeiten in einem jungen und engagierten
Team.
Aufgaben & Anforderungen
Zur Unterstützung des Verantwortlichen für den Bereich Customer Management suchen wir eine*n
Student*in mit Organisationstalent, einer starken Persönlichkeit und Empathie. Die Hauptaufgaben werden
die Koordination, aber auch die Kommunikation innerhalb des Teams und nach der Einarbeitung auch zu
unseren Kunden. Als Werkstudent*in in diesem Bereich heißt es zunächst unser Softwareprodukt aus dem
Bereich Product Information Management (PIM) sowie die allgemeinen Abläufe kennenzulernen. Eine
Affinität zur IT ist wünschenswert – Programmierkenntnisse aber nicht notwendig. Alle weiteren Aufgaben
ergeben sich aus deinen individuellen Fähigkeiten und Interessen. Du interessierst dich für Projektmanagement – bei uns kannst du dieses lernen. Zeige uns was du kannst, dann stehen dir alle Türen offen.
Die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung, setzen wir neben guten Englischkenntnissen in Wort
und Schrift voraus.
Über eggheads:
Was bedeutet es, ein egghead zu sein? Es bedeutet, die Zukunft der Produktdaten dieser Welt zu gestalten,
die Zukunft unseres Unternehmens und gleichzeitig auch deine eigene. Als eines der schnell wachsenden
B2B-SaaS- und On-Premise-Unternehmen in Europa haben wir ein tolles Produkt, ein wunderbares Team mit
über 85 eggheads und einen Markt, der nur darauf wartet, entwickelt zu werden. Mehr als 2000 User haben
wir mittlerweile, aber auch ambitionierte Ziele: unser Ziel ist es, die führende PIM-Plattform in Europa
aufzubauen. Wir glauben daran, Menschen wie dich einzustellen – zielstrebige, vorausschauende Personen,
die mehr als nur ein weiterer Teamkollege sein wollen. Bereit, ein egghead zu werden?

Deine Bewerbung:
Bitte sende uns deinen Lebenslauf und einem kurzen Schreiben, warum du bei uns deine Karriere im
Customer Management starten möchtest, per Mail an:
Merle Sonis
karriere@eggheads.de

