In nur neun Jahren hat sich Käuferportal vom Start-up zum Marktführer für die
Vermittlung komplexer Produkte und Dienstleistungen in Europa entwickelt: 1,2 Mio.
Kundenanfragen pro Jahr, 350 Mitarbeiter, 5 Standorte europaweit und ein jährliches
Auftragsvolumen von mehr als 500 Mio. Euro. Doch wir sind noch lange nicht am Ziel!
Zusammen mit unseren neuen Partnern ProSiebenSat.1 und General Atlantic arbeiten
wir daran, Käuferportal vom HIDDEN CHAMPION zu einer großen Marke auszubauen.
Für den enormen Entwicklungssprung suchen wir Dich als Verstärkung! Gemeinsam
wollen wir weiter wachsen und selbst die Erfolgsgeschichte der vergangenen neun Jahre
in den Schatten stellen.
Um die erfolgreiche Entwicklung und das Wachstum der letzten Jahre fortzusetzen,
suchen wir für unser Büro am Potsdamer Platz in Berlin ab sofort einen

Student (m/w) Kundenberatung
für die Region Schweiz

Aufgaben
● Als Student (m/w) in der Kundenberatung übernimmst Du die telefonische Bearbeitung

unserer Schweizer Kundenanfragen und vermittelst diese passgenau an die örtlichen
Partnerfirmen weiter
● Als erster Kontakt zum Kunden bist Du unser Aushängeschild und trägst somit zu einer
vertrauensvollen und positiven Zusammenarbeit bei
● Durch Deine aktive Mitarbeit wirst Du ein wichtiger Teil des Wachstums sowie des Erfolgs
von Käuferportal

Anforderungen
● Du bist an einer Hochschule oder Fachhochschule immatrikuliert und hast
wöchentlich bis zu 20h Zeit
● Du konntest bestenfalls bereits erste Erfahrung im Kontakt mit Kunden aus der Schweiz
sammeln und schaffst durch Deine positive Grundeinstellung eine vertrauensvolle
Gesprächsatmosphäre
● Du sprichst idealerweise Schweizerdeutsch und zeichnest Dich besonders durch Deine

ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie freundliche Art aus
● Dich motiviert ein offenes und dynamisches Arbeitsumfeld mit verantwortungsvollen
Aufgaben und einem hohen Qualitätsanspruch
● Du hast Spaß an kleineren Projektaufgaben und stellst Dich flexibel auf
Veränderungen ein

Was wir bieten

● Eine steile Lernkurve durch intensive Einarbeitung und Folgetrainings für einen
gelungenen Karrierestart
● Eine Unternehmenskultur, in der es Spaß macht, Kraft und Initiative einzubringen
● Ein überdurchschnittlicher Stundenlohn und Arbeitszeiten, welche auf Dich
zugeschnitten sind
● Kostenlose Verpflegung in unserer schönen Lunch’n’Lounge
● Ein sympathisches, bunt gemischtes Team, welches bereits in unserem topmodernen
Büro am Potsdamer Platz auf Dich wartet!
Deine Bewerbung

Genau danach hast Du gesucht?
Dann verliere keine Zeit und sende uns Deine Bewerbungsunterlagen an:
https://company.kaeuferportal.de/karriere/student-kundenberatung-schweiz-m-w
Ansprechpartner:
Frau Alexandra Belle
Personalreferentin im Recruiting
alexandra.belle@kaeuferportal.de
PS: Das sind Deine zukünftigen Kollegen:
http://unternehmen.kaeuferportal.de/karriere/das-sind-wir

