
 

  

quantilope hat ein Produkt, das die Marktforschungsbranche auf den Kopf stellt. Eine automatisierte All-in-One 
Plattform mit neuesten Technologien, mit der man einfacher, schneller und effizienter an professionelle 
Consumer Insights gelangt. Mit dieser Lösung begeistern wir bereits viele tolle Marken. Wir wachsen weiter und 
sind auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte werden wollen.  
Jetzt suchen wir Dich als  

 

Werkstudent Sales (m/w) 
 
Als Werkstudent Sales (m/w) bist Du Teil des Salesteams und unterstützt unsere Account Executives bei ihrer 
täglichen Arbeit, Kunden und Partner für unsere quantilope Software zu finden. Im Bereich der Toolentwicklung 
hilfst Du uns dabei, die Software mit Deinem Anwenderwissen stetig zu verbessern. 

KONTAKT 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E-Mail an  
Cathrin Wietzke (jobs@quantilope.com). 

quantilope GmbH • Susannenstraße 29 • 20357 Hamburg • +49 (0)40 210 915 46 

www.quantilope.com 

 

WAS WIR BIETEN 

 Du revolutionierst mit uns die klassische Marktforschungsbranche: Wir haben ein wegweisendes Produkt, 
das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei unseren Kunden erzeugt. 

 Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien gepaart mit hervorragenden 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen 

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und Kaffee im Herzen von Hamburgs Schanzenviertel 

 Ein multikulturelles offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat & Events 

 

DEINE HERAUSFORDERUNG 

 Du recherchierst eigenständig Daten aus 
verschiedenen Quellen und bereitest diese 
strukturiert auf. 

 Du analysierst anhand von Qualitätskriterien den 
potenziellen Erfolg von neuen Kooperationen. 

 Du findest die richtigen Ansprechpartner bei 
potenziellen Kooperationspartnern und greifst 
dazu auch zum Telefonhörer. 

 Du bringst innovative Ideen ein, die quantilope 
noch besser machen und setzt diese gemeinsam 
mit uns um. 

 

DEIN PROFIL 

 Du bist als Student (m/w) im Bereich Wirtschafts- 
oder Sozialwissenschaften, Psychologie oder 
Kommunikationswissenschaften immatrikuliert. 

 Du hast Lust, mit Vollgas unsere tollen Kollegen 
aus dem Salesteam zu unterstützen. 

 Du überzeugst durch eine analytische Denkweise 
und eine strukturierte sowie selbständige 
Arbeitsweise. 

 Du bist stets bereit, Eigeninitiative und 
Leistungsbereitschaft an den Tag zu legen 

 Gute Kenntnisse von MS Office (Powerpoint)  
und Englisch komplettieren Dein Profil. 

 

Wir verändern die Marktforschung. 
Besser. Schneller. Effizienter. 
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