
Das erwartet dich: Das hast du im Gepäck:

• Als Teil unseres Teams unterstützt du bei der 
Steuerung unserer Vertriebspartner

• Du begleitest aktiv interne Projekte mit und 
unterstützt die Key Account-Manager 

• Erstellen und bearbeiten von Reports und 
Präsentationen

• Du wirst selbständig Aufgaben erledigen und 
Verantwortung übernehmen

• Du wirst ein sehr breites Themenfeld im 
Bereich Vertrieb kennenlernen

• Du wirst Teil eines tollen Teams werden

• Deine Arbeitszeit kannst du dir nach 
Absprache flexibel einteilen

• Du bringst betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse mit und bist 
vertriebsorientiert

• Die breite Palette der Themen ist für dich 
eine spannende Herausforderung, weil 
du viele Aspekte aus dem Bereich 
Vertrieb kennenlernen möchtest

• Dank deines selbstständigen, 
analytischen Arbeitsstils und schnellen 
Auffassungsgabe bist du eine echte 
Unterstützung für das Team- man kann 
sich auf dich verlassen!

• Fundierte PC-Kenntnisse (MS-Office) 
und eine sehr gute Ausdrucks-
fähigkeit in Wort und Schrift runden 
dein Profil ab

Jetzt bewerben!

Standort: Köln
Start: asap
Kennziffer: 194774

Wir sind ein über 200 Mitarbeiter starkes  
Unternehmen, Zweitmarke der Telekom Deutschland  
GmbH mit Sitz mitten in Köln und einer der führenden  
Mobilfunkanbieter in Deutschland.

Als Teil der Deutschen Telekom bieten wir das 
Beste aus beiden Welten: Wir vereinen Start up-
Atmosphäre mit der Sicherheit eines Konzerns 
im Rücken und stehen sowohl bei unseren Produkten 
als auch als Arbeitgeber für Flexibilität.

Wir bieten:

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit steiler 
Lernkurve, Eigenverantwortung und 
Gestaltungsmöglichkeiten

• Flexible Arbeitszeiten und Mobiles Arbeiten

• Attraktive Mitarbeiterrabatte

• Attraktives Gehalt: Unser Minimum liegt bei 
14€ brutto / Stunde

• Umfangreiche Gesundheitsangebote
• Wir arbeiten auf Augenhöhe, du bist sowohl bei 

Meetings als auch beim Feiern mit dabei

DeineAnsprechpartnerinnen:

Michelle Navarro Jara & Therese Hoppe
Recruiting & Employer Reputation  
0221/57771-28050
recruiting@congstar.net

Werkstudent Key Account Management (m/w/d)

Du willst auch ein congstar werden?

"Bewirb dich wie du willst" und sende uns z.B. eine Videobewerbung, PowerPoint-Präsentation  
oder auch ein klassisches Anschreiben, in dem du uns 3 der 5 Fragen beantwortest:

• Wo siehst du Gemeinsamkeiten zwischen congstar und dir?
• Was macht dich zum perfekten Fit für die Stelle?
• Was gibt dir Energie in deiner täglichen Arbeit bzw. in deinem beruflichen Umfeld? Was raubt dir Energie?
• Was ist dir wichtig im Job?
• Beschreibe dich in 3 Worten.

Du bist dir nicht 
sicher, ob du der 

perfekte Fit für die 
Stelle bist? Bewirb‘ 
dich trotzdem und 

wir kommen ins 
Gespräch!

https://telekom.jobs/karriere?opt_search=DE&SearchParam%5Bkeyword%5D%5B%5D=congstar&SearchParam%5Blocation%5D
mailto:recruiting@congstar.net
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