
 

  

Wir sind quantilope und mit unserer innovativen Software befähigen wir Unternehmen im digitalen Wandel zu einer 
agilen und kundenzentrierten Arbeitsweise. Unsere einzigartige Agile Insights-Technologie ermöglicht es, viel 
schneller, einfacher und effizienter die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt des Handelns zu 
stellen. Damit begeistern wir bereits viele namhafte Marken und Unternehmen. Wir wachsen erfolgreich weiter und 

sind auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte werden wollen. 

Werkstudent Sales (m/w/d) 
 
Als Werkstudent Sales (m/w/d) 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 

Lea Schünemann (jobs@quantilope.com).  

quantilope GmbH • Susannenstrasse 29 | Innenhof • 20357 Hamburg • +49 (0)40 69 63 59 356 

WAS WIR BIETEN 

 Die Chance, mit uns die klassische Marktforschungsbranche zu revolutionieren! Wir haben ein wegweisendes 
Produkt, das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei unseren Kunden erzeugt. 

 Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit schnellen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien  

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und Kaffee im Herzen von Hamburg – im 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/d) 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. 

 

Die Agile Insights Software 
Zukunft einfach agil gestalten. 

mailto:jobs@quantilope.com

