
Du bist auf der Suche nach einem Job neben dem Studium? Du möchtest Praxiserfahrung 

in einem der erfolgreichsten Scale-Ups Dänemarks sammeln? Du liebst flexible 

Arbeitszeiten von Montag bis Freitag? Dann haben wir genau das Richtige für dich! Wir 

bei Planday wachsen und suchen Werkstudenten*innen, die uns als Sales 

Development Representatives unterstützen. 

 

 
 

Wer sind wir? 

Wir sind Planday, ein SaaS (Software as a Service) Unternehmen aus Dänemark, das ein 

Programm für Personalmanagement und Dienstplanung entwickelt hat. Ganz nach dem 

Motto „Make your day work“, führt unsere intuitive Software Personalmanager und 

Mitarbeiter raus aus der Zettelwirtschaft, rein in die digitale Welt und reduziert so das 

Planungschaos im Handumdrehen. Damit wird der Arbeitsalltag besser gestaltet und es 

bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt. 

 
Was erwartet dich als Werkstudent bei uns? 

Als Werkstudent im Sales Development Team bei Planday: 

• unterstützt du unser DACH Sales-Team 

• recherchierst du relevante Kundendaten und pflegst diese in unsere Datenbank 

ein 

• nimmst du telefonisch Kontakt zu potenziellen Kunden auf und vereinbarst weitere 

Gesprächstermine für unsere Produktpräsentationen 
 

Was können wir dir bieten? 

• Enge Zusammenarbeit mit deinem Team 

• Homeoffice-Möglichkeiten und Flexibilität bei der Urlaubsplanung 

• 20 Arbeitsstunden pro Woche bei einem Gehalt von 12,50 brutto pro Stunde (zzgl. 

leistungsbezogener Bonus) 

• Flexible Arbeitszeiten, angepasst an deinen Stundenplan 

• Training und anhaltende Unterstützung, damit du deine Fähigkeiten immer weiter 

entwickeln kannst 



• Die Möglichkeit, nach deinem Studium in eine Vollzeitstelle zu wechseln - wir 

wären gerne dein Start ins Arbeitsleben! 
 

Was wünschen wir uns von dir? 

• Du kommunizierst gerne am Telefon und kannst gut auf Menschen zugehen 

• Du bringst grundsätzlich ein großes Interesse am Vertrieb mit und hast Lust darauf, 

Erfahrung darin zu sammeln 

• Du bist offen, aufgeschlossen, und liebst es, mit Menschen zu arbeiten 

• Du bist an einer Universität immatrikuliert und hast noch mindestens 1-2 Semester 

bis zu deinem Abschluss 

• Du sprichst Deutsch fließend und besitzt gute Englischkenntnisse (da das unsere 

Firmensprache ist) 

Wenn das auf dich zutrifft, dann schicke uns einfach deine Bewerbung zu! Wir freuen uns 

darauf, von dir zu hören! 
 

 


