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Werkstudent (m/w) für unser Bildungs-Startup 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Werkstudenten (m/w) im Bereich Vertrieb & 
Marketing. Du überzeugst Geschäftskontakte durch dein sicheres Auftreten? Der Telefonhörer ist dein 
bester Kumpel und du hast Spaß am Verkaufen? Dann bist du genau die richtige Person für uns! 
 
Über veedu 
Wir betreiben eine digitale Lernplattform für Auszubildende, die sich durch lebendige Lehrvideos, 
spielerische Elemente und eine persönliche Lernbegleitung auszeichnet. Wir möchten möglichst viele 
Personalerinnen und Personaler in Unternehmen davon überzeugen, dass wir ihre Auszubildenden 
sinnvoll unterstützen und erfolgreich durch die Prüfung bringen können.                                        
Dafür brauchen wir deine Hilfe! 
 
Hier bringst du dich ein 
Du baust im Vertriebs- und Marketingteam Unternehmenskontakte auf und hilfst dabei, möglichst 
viele Auszubildenden mit unserem Angebot zu erreichen. Um das zu bewirken, telefonierst du mit 
Personalverantwortlichen in Unternehmen und erklärst ihnen, wie veedu funktioniert. Außerdem 
unterstützt du uns bei der Weiterentwicklung unserer Vertriebsprozesse und bringst mit kreativen 
Ideen neuen Schwung in unsere Netzwerk- und Verkaufsaktivitäten. 
 
Das solltest du mitbringen 

- Du kannst andere Menschen begeistern und bist authentisch 
- Du hast keine Scheu davor, fremde Menschen anzurufen und kennenzulernen 
- Du hast Lust, viel zu telefonieren und du kannst dich gut organisieren 
- Du lässt dich nicht so leicht abwimmeln und schaffst es, deinen Gegenüber auf charmante Art 

und Weise zu überzeugen 
- Du bist von der veedu-Idee begeistert 

 
Das bieten wir dir 

- Verantwortung und Gestaltungsspielräume in deinem Bereich 
- Ein offenes Ohr für deine Fragen und Ideen 
- Die Möglichkeit, ein innovatives Bildungsunternehmen mitzugestalten 
- Die Mitarbeit in einem super Team in einem schönen Büro in Berlin-Schöneberg 
- Flexible Arbeitszeiten und ein faires Gehalt 

 
Wenn du veedu im Vertrieb unterstützen möchtest, dann sende deine Bewerbung bitte 
schnellstmöglich an leonie.schraven@veedu.de.  
Bitte füge deiner Bewerbung deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben inkl. deiner 
zeitlichen Verfügbarkeit bei. Außerdem freuen wir uns über ein Video, indem du uns kurz und knapp 
ein Produkt oder eine Idee Deiner Wahl „verkaufst“. Das Video sollte nicht länger als 30 Sekunden 
sein und wird ausschließlich intern verwendet. Die Videoqualität spielt keine Rolle: Schnapp‘ dir dein 
Handy und filme los! Das Video kannst du als Mail-Anhang direkt an uns senden.  
 
Weitere Informationen über uns findest du auf www.veedu.de. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Dein veedu-Team 


