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Bringe RESTUBE mit uns auf das nächste Level! 
 
Über 300.000 Nutzer haben bereits mehr Freiheit und Sicherheit am Wasser Dank Restube: Ob in der 
Freizeit, beim Sport oder in der Rettung. Bereits über 45 Nutzer konnten sich mithilfe von Restube aus 
einer kritischen Situation im Wasser retten. Das Potential ist gigantisch – jetzt ist es ist an der Zeit, 
RESTUBE weltweit auszurollen! 
 
Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort DICH als Verstärkung: 

 
WERKSTUDENT*IN IM VERTRIEB 

(M/W/D, ab sofort, mind. 15h/Woche) 
 

DEINE AUFGABEN: 

• Du führst eigenständige Recherche- und Analysetätigkeiten zur Gewinnung von 

internationalen Neukunden durch 

• Du unterstützt die Vertriebsmitarbeiter*innen von Kontaktaufnahme über das 

Verkaufsgespräch bis hin zur Angebots- und Rechnungserstellung 

• Du kümmerst ich um die Pflege und Optimierung unserer Kundendatenbank  

• Du erstellst Auswertungen und Reports  

• Du arbeitest mit uns an der erfolgreichen Umsetzung laufender Vertriebsprojekte  

DEIN PROFIL 

• Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder einen vergleichbaren 

Studiengang 

• Du bist kreativ und kommunikationsstark 

• Du bist ein Teamplayer, denkst gerne mit und kannst proaktiv und selbstständig arbeiten  

• Du teilst mit uns die Faszination für die große Welt des Wassersports und interessierst dich für 

Verkaufsprozesse und unsere Produkte  

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

WAS WIR DIR BIETEN 
 

• Eine Werkstudententätigkeit in einem jungen und dynamischen Unternehmen 

• Eine hohe Lernkurve, interessante Aufgaben und viel Verantwortung vom ersten Tag an 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• Ein tolles Team, von dem du viel lernen kannst und das offen für deine Ideen ist 

• Viel Gestaltungsspielraum und Raum für deine Kreativität 

• Gute Anbindung an den ÖPNV, kostenlose Getränke sowie flexible Arbeitsbedingungen 
 

Überzeuge uns mit deinen Bewerbungsunterlagen. Schreibe uns wer du bist, was dich motiviert und 
nenne uns deine frühestmöglichen Eintrittstermins. 

Wir freuen uns über Deine E-Mail an: bewerbung@restube.eu 

mailto:bewerbung@restube.eu

