
WERKSTUDENT*IN IM BEREICH  
SALES & OFFER (M/W/D) 
 
Bewerbungsdetails: 

 

Stellenart: Werkstudent*in 

 

Einstiegsdatum: ab sofort 

 

Ansprechpartner: Manuel Roddelkopf 

 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@inno2grid.com 

 

 

Dein Aufgabenbereich: 

 

• Beim Analysieren und proaktiven Vorantreiben von Vertriebschancen bringst 

Du Dich ein und stellst durch die Dokumentation von Kundenaktivitäten und    

-Interaktionen einen optimalen Kundenservice sicher. 

• Du telefonierst und kommunizierst mit unseren Kunden sowie Partnern und 

bist dabei in der Lage bei identifizierten Geschäftsmöglichkeiten ihre 

Anforderungen aufzunehmen, den Angebotsstatus zu verfolgen und ihnen als 

Ansprechpartner zu dienen. 

• Du hast Spaß im Umgang mit PowerPoint zur Erstellung von 

Vertriebsmaterialien und Vorträgen. 

• Du pflegst eigenständig unser Vertriebstool und unterstützt somit bei dem 

weiteren Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu Bestands- und Neukunden.  

• Du unterstützt den Angebotsprozess durch das Erstellen von Angeboten. 

• Du bringst Dich kreativ in das Offer Management ein und setzt Deine frischen 

Ideen um. 

 

 

 

 

 

 

 



Das bringst du mit: 

 

• Fortgeschrittenes Hochschulstudium vorzugsweise mit Schwerpunkt 

Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, BWL oder 

vergleichbar 

 

• Begeisterung an innovativen und nachhaltigen Lösungen für den Energie- und  

Mobilitätsmarkt 
 

• ausgeprägte Vertriebsaffinität und Spaß am Umgang mit Kunden  

 

• Selbstständige, proaktive und strukturierte Arbeitsweise 

 

• Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen (insbesondere PowerPoint, 

Excel und Word) 

 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse wünschenswert 

 

 

 

inno2grid als Arbeitgeber: 

 

Wir sind ein junges Team und haben Freude an der Entwicklung und Umsetzung 

von ganzheitlichen, kundenspezifischen Lösungen. Inno2grid ist ein Joint Venture der 

Deutschen Bahn Energie und Schneider Electric, dessen Entwicklung durch seine 

Mitarbeiter gestaltet wird. 

 

Eine Anstellung bei inno2grid bietet eine Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen 

mit einem hohen Maß an persönlichen Entwicklungschancen, der Möglichkeit zur 

Selbstverwirklichung in flachen Hierarchien sowie der Aussicht auf eine langfristige 

und abwechslungsreiche berufliche Perspektive. inno2grid stützt sich auf 

Persönlichkeiten, die sich durch unternehmerisches Denken und Handeln, eine ziel- 

und werteorientierte Mentalität und Leidenschaft für Neues auszeichnen. Neben der 

fachlich hervorragenden Qualifikation und Kompetenz ihrer Mitarbeiter ist inno2grid 

auf deren überdurchschnittliche Eigeninitiative und -Verantwortung, Teamfähigkeit 

und Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Motivationsfähigkeit angewiesen. 

 

Ob auf dem Beachvolleyballfeld in der Pause oder beim Barbecue, dem i2g-Team ist 

es wichtig gemeinsame Zeit nicht nur im Büro zu verbringen, auch wenn dieses auf 

dem EUREF Campus besonders schön gelegen ist. 

 

Interesse? Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung an: 

bewerbung@inno2grid.com 


