Leiterplatten stecken in jedem elektrischen Gerät, vom Smartphone bis zur Waschmaschine. Der Bedarf
wächst und die Ansprüche steigen: kleiner, feiner, stabiler, spezieller. Und jeden Tag kommen neue
Herausforderungen hinzu. Lass` uns gemeinsam die passenden Antworten finden! Die ANDUS ELECTRONIC
bringt trotz ihrer über 50-jährigen Erfahrung die Energie und Dynamik eines Startups mit.
Du wartest nicht ab, sondern ergreifst die Initiative? Du verwandelst „Das klingt interessant!“ in konkrete
Handlungen? Dann bist du bei uns richtig. Wir versorgen dich dabei mit neuestem Wissen und viel Freiraum
für selbstständiges Handeln und Entscheiden.
Willkommen bei ANDUS!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Werkstudent Sales(m/w/d)
Deine Aufgabenfelder:
Du unterstützt im operativen Tagesgeschäft den Vertrieb
Du übernimmst die Akquise von Neu- und Bestands-B2BKunden/-Leads
Du vermittelst unseren Kunden den Mehrwert und Nutzen
unseres Portfolios und baust dauerhafte Kundenbeziehungen
auf
Du arbeitest bei der kontinuierlichen Marktbeobachtung sowie
Wettbewerbs- und Trendanalysen mit und arbeitest die gewonnenen
Ergebnisse zielgruppengerecht auf
Du wirkst bei der Unternehmenskommunikation und
Außendarstellung mit

Deine Vorteile:
Wir bieten eine flache Hierarchie, jeder ist gleichberechtigt
Selbstständiges Arbeiten an Deinen Projekten, du erhältst volle
Unterstützung vom gesamten Team
Schnelle Lernumgebung, Unternehmertum und Teamgeist
Ein kollegiales und integratives Arbeitsumfeld
Ein Raum für Ideen, lass` deiner Kreativität freien Lauf und treibe
Veränderungen voran
Keine Schichtarbeit, keine Wochenendarbeit, deine Arbeitszeit
passen wir dem Studium an
Regelmäßige Team-Calls sorgen für eine gute Reflektion und offene
Kommunikation
Kein Dresscode, komm`wie du dich am wohlsten fühlst

Diese Qualifikationen wünschen wir uns:
Du absolvierst gerade ein Studium, vorzugsweise im technischen
oder wirtschaftlichen Bereich
Du bist stark in der Kommunikation und kannst dich auch auf
Englisch ausdrücken
Du hast Interesse an Technik und Produktionsverfahren
Du bringst bestenfalls grundlegende Kenntnisse aus den MINTBereichen mit
Du arbeitest gerne im Team und bringst das nötige
Durchsetzungsvermögen mit
Du hast eine gute Selbstorganisation sowie Arbeits- und
Zeitmanagement
Du hast eine große Portion an Motivation und Kreativität
Eine Begeisterung für technische Produkte bringst du idealerweise
mit, alles Weitere lernst du bei uns im Team.
Werde ein Teil von ANDUS!
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit einem möglichen
Eintrittsdatum an bewerbung@andus.de.
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