
 

 

Werkstudent im Inside  
Sales / Telesales, DACH 
Flexible Arbeitszeiten neben deinem Studium sowie eine gute Vergütung und Provision 
sind dir wichtig? Kannst du überzeugend auf Deutsch kommunizieren und möchtest du 
ein Kundenportfolio im Bereich digitaler Lösungen im eCommerce aufbauen?  

Neben unseren Standorten in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, Schweden, 
Australien, Singapur, Bulgarien, Rumänien und den USA eröffnen wir diesen Spätsommer 
ein weiteres Büro in Berlin. Für diesen neuen Standort in Berlin-Kreuzberg suchen wir 
nach motivierten Kollegen, die unser bestehendes Team ergänzen und uns dabei helfen 
werden den deutschsprachigen Markt weiter auszubauen.  

Deine Rolle im Team 

Du wirst Teil unseres Inside Sales / Telemarketing-Teams mit Kollegen in Dänemark, 
Norwegen, Deutschland und den Niederlanden sein. In Zusammenarbeit mit dem 
gesamten Marketing und Vertriebsteam ist es deine Aufgabe, neue Kunden in deinem 
Markt zu identifizieren und den ersten telefonischen Kontakt aufzunehmen. 

Deine Aufgaben, dein Arbeitstag 

Deine Hauptaufgabe ist es, neue potenzielle Kunden telefonisch zu kontaktieren und zu 
prüfen. Dabei greifst du zum Telefon und fängst an, neue Leads zu qualifizieren, welche 
du aus unserem CRM-System abrufst.  

Auf diese Weise wirst du zum Experten, wenn es darum geht, mit neuen Kunden in den 
Dialog zu treten, mit den richtigen Kontaktpersonen/Entscheidern zu sprechen und 
Fragen zu stellen, um ihnen dabei zu helfen, ihr Geschäft durch den Erwerb einer der 
Dynamicweb eCommerce-Suiten zu skalieren. Du wirst lernen, wie du Führungskräfte 
herausforderst und sie dabei unterstützt, einen Wettbewerbsvorteil in ihrem Bereich zu 
erzielen. 

Kurz gesagt, wirst du: 

- Leads aus verschiedenen Branchen und Kundensegmenten analysieren 

- Telefonisch den richtigen Stakeholder identifizieren und zuhören, um ihre Situation zu 
verstehen. 

- mit deinem wachsenden Verständnis über E-Commerce und Dynamicweb immer 
besser darin Dynamicweb als einen Lösungsvorschlag beim Kunden zu positionieren  

Deine Erfahrungen und dein Profil  

Wir stellen uns vor, dass du zurzeit studierst (zum Beispiel BWL, VWL, Marketing oder 
ähnliche) und Erfahrung oder Interesse am Vertrieb und Business Development hast.   

Am wichtigsten ist, dass du motiviert bist, Kunden anzusprechen und dich zu einem 
geschätzten Mitarbeiter innerhalb der Vertriebsorganisation entwickeln  möchtest. Wir 
geben dir das nötige Training und Knowhow mit auf den Weg und garantieren dir, dass du 
in weniger als einem Monat ein Dynamicweb-Experte sein wirst.  

Deine Karrieremöglichkeiten bei Dynamicweb sind fast unbeschränkt und du kannst 
schon bald sehr viel mehr Verantwortung im Vertriebsprozess übernehmen.  

 

 

 

 



 

 

 

Auf deine Persönlichkeit kommt es an! 

Du würdest gut zu uns passen, wenn du  

- ein guter Teamplayer bist 

- ergebnisorientiert, und strukturiert arbeitest 

- muttersprachlich Deutsch und fließend Englisch sprichst  

- gerne am Telefon sprichst und dabei Neukunden qualifizierst  

- weißt, dass es auch mal 50 Absagen braucht bist du am Telefon ein ‚Ja‘ bekommst  

 

Was ist für dich drin? 

Du wirst Teil eines internationalen und schnell wachsenden eCommerce-Unternehmens 
mit großen Ambitionen sein. In Berlin wirst du Teil eines jungen Teams in einer schicken 
Bürolocation in Berlin-Kreuzberg und kannst dich auf Teamevents, Teamreisen, Friday 
Bars und Unternehmensfeiern freuen.  

Wir halten die Dinge gerne einfach und haben eine informelle Struktur mit vielen 
Veranstaltungen, bei denen du deine Teamkollegen kennenlernen kannst. 
Firmenveranstaltungen finden unter anderem in Dänemark statt, und du wirst die 
skandinavische Arbeitskultur von innen heraus erleben.  

Außerdem genießt du den Vorteil von flexiblen Arbeitszeiten  sowie einem guten 
Stundenlohn zuzüglich Prov isionen. 

Unser Unternehmen 

Dynamicweb bietet eine cloudbasierte eCommerce Suite für mittlere bis große 
Unternehmen. Mit unseren Lösungen für Content Management, Digital Marketing, E-
Commerce und Produktinformationsmanagement (PIM) ermöglichen wir unseren Kunden, 
bessere digitale Kundenerlebnisse zu schaffen und ihren Erfolg im E-Commerce zu 
steigern.  

Wir sind ein Softwareunternehmen, das Online-Plattformen für die Menschen hinter dem 
E-Commerce entwickelt. Dynamicweb’s 300+ Partne r und 150+ Mitarbeiter in 
Niederlassungen rund um den Globus sind stolz darauf, weit über 4.000 Marken zu 
unterstützen. Zu unseren Kunden gehören, Coca-Cola, Unilever, Hummel, Flying Tiger 
Copenhagen, Toyota, bellissa HAAS und viele mehr .   

Unser Hauptsitz ist in Aarhus, Dänemark, aber wir haben Büros auf der ganzen Welt, und 
du wirst mit Kollegen in Europa, Asien und den USA zusammenarbeiten.  

Willst du mehr wissen? 

Ist das die Chance, auf die du gewartet hast? Schick uns noch heute deine Bewerbung 
und erzähl uns von deinen Fähigkeiten und deiner Motivation und warum du eine tolle 
Ergänzung für unser Team wärst - wir freuen uns darauf, von dir zu hören!  
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