Werkstudent oder Teilzeit (20h/Woche)
Pre-Sales Agent in einem SaaS Unternehmen
Wer wir sind:
Wir bei picalike unterstützen Mode-Onlineshops ihre Kunden besser zu verstehen und
zu beraten. Mit unserer künstlichen Intelligenz und Bildanalyse inspirieren wir die
Online Shopper mit visuell ähnlichen Artikeln und passenden Outfit Empfehlungen.
Darüberhinaus bietet der Einsatz unserer visuellen Technologie im Bereich Market
Intelligence einzigartige Erkenntnisse über den Markt und den Wettbewerb.
Was dich bei uns erwartet:
●
●
●
●

Du identifizierst gemeinsam mit dem Sales Team potentielle Leads und
qualifizierst diese für das Sales Team
Begleitung von Sales-Calls mit potenziellen Kunden
Du knüpfst Kontakte zu bereits bekannten und neuen Kunden via Email, Telefon
und LinkedIn/Xing
Gemeinsam mit dem Team bist du mitverantwortlich, die Unternehmens- und
Abteilungsziele im Sales zu erreichen

Was du mitbringen solltest
●
●
●
●
●

Du bist zurzeit und noch für mindestens 1 Jahr in einem wirtschafts-, naturoder ingenieurwissenschaftlichen Studiengang eingeschrieben.
Idealerweise konntest du dein Vertriebstalent bereits, z.B. durch Praktika oder
Promotionjobs unter Beweis stellen
Dabei beeindruckst du mit deiner zielstrebigen Art und deinem großen
Engagement
Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und gute Englisch
Kenntnisse
Verhandlungssicherheit in weiteren Fremdsprachen, wie Italienisch,
Französisch, Spanisch oder Portugisch, ist ein großer Bonus

Darauf kannst du dich freuen
●

Eine transparente Kultur, in der du ermutigt wirst, das Wort zu ergreifen,
Verantwortung zu übernehmen und Probleme anzusprechen.

●

Ein gründergeführtes Unternehmen mit erfolgshungrigen Kollegen, flache
Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Bei uns profitierst du von einer planbaren Stundenzahl und flexiblen
Arbeitszeiten, die sich mit deinem Studium vereinbaren lassen.
Du kannst dich entscheiden, ob du im Home Office arbeiten möchtest oder ins
Büro in der Hamburger Schanze kommen möchtest
Büro Räume im hippen Co-working Space inklusiver Cafe und Snack Flatrate

●
●
●

Klingt das interessant für dich?
Schicke uns noch heute deine Bewerbung (CV oder LinkedIn/Xing Profil) und 3
Gründe, warum du für die Position ein super Fit bist an jobs@picalike.com.
Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an uns wenden – wir helfen dir gerne
weiter.

