
Werkstudent:in: Inside Sales (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Wir wollen keine Kaffeebringer: bei uns übernimmst du verantwortungsvolle 
Aufgaben und lernst, an deinen Projekten zu wachsen

• Wir legen Wert auf faire Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Bezahlung
• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen 

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 

Mobilitätszukunft zu gestalten
• Mehr über uns 

Was du bei uns machst

• Du arbeitest gemeinsam mit dem Inside Sales Team 
an der Auftragsabwicklung für unsere Smart 
Charging Projekte 

• Du bist eine Anlaufstelle für Rückfragen zu Aufträgen, 
Lieferzeiten und Rechnungen für die Verkaufs- und 
Projektteams

• Du begleitest und optimierst unsere 
Vertriebsprozesse in deinem Aufgabenfeld

• Du baust deine Erfahrung im Bereich intelligenter 
Ladelösungen auf und aus

• Du unterstützt uns dabei unsere Prozesse noch 
schneller und einfacher zu gestallten

• Du lernst gemeinsam mit uns jeden Tag etwas Neues 
dazu, das uns dabei hilft das Beste aus uns für unsere 
Kunden herauszuholen

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende 
E-Mail inkl. Einstiegstermin und sind natürlich auch offen 
für Bewerber:innen mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Teilzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

Ab Sofort 

Das bringst du mit 

• Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder einen 
vergleichbaren Studiengang

• Du interessierst dich für den Vertrieb und die 
Auftragsabwicklung

• Du verfügst über Empathie und bist kommunikativ 
• Du denkst über den Tellerrand hinaus und hast Freude 

daran Neues zu gestalten
• Du arbeitest selbstverantwortlich und strukturiert und 

lässt dich nicht aus der Ruhe bringen
• Erfahrungen mit Salesforce und Weclapp sind von 

Vorteil aber kein Muss
• Du hast sehr gute Deutsch- und gute 

Englischkenntnisse

www.mobilityhouse.com

Be part of the future! 

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/management-team
mailto:career@mobilityhouse.com
https://www.facebook.com/TheMobilityHouse/
https://www.instagram.com/themobilityhouse/
https://www.kununu.com/de/the-mobility-house1
https://www.linkedin.com/company/1980416/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/
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