
 
 
 
 
 
Gesucht: Werkstudent für den Bereich Sales (m/w/d) 
 
Die Wochenarbeitszeit beträgt ca. 16 h und verteilt sich auf Montag bis Donnerstag.  
Bewirb dich jetzt und gestalte noch dieses Semester die Zukunft von Planerio mit! 

Planerio verändert und gestaltet seit 2016 die Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. 
Mit unserem intelligenten Web-Service und der Smartphone-App digitalisieren wir alle 
Geschäftsprozesse rund um die Dienstplanung und erhöhen die Transparenz, Motivation und 
Zufriedenheit der gesamten Belegschaft in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen.  
Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums und unseres technologischen Vorsprungs sind 
wir eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im KI-unterstützten Personalwesen 
für das Gesundheitswesen.  
 
Deine Verantwortlichkeiten sind: 

• Hauptsächlich: Telefonischer Business-to-Business-Sales (Kundenaquise) 

• Nachhaltige Pflege von Kundenstammdaten 

• Administrative Unterstützung laufender Vertriebsprozesse des Sales Teams 

 

Für diese Position brauchst du: 

• Viel Lust auf Kundenkontakt und Spaß am Telefonieren 

• Erste Erfahrungen im Telefonvertrieb (wünschenswert) 

• Ein laufendes Studium z.B. im betriebswirtschaftlichen - oder 
Gesundheitsmanagementbereich o.ä. 

• Ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit, ein optimistisches Gemüt und selbstbewusste 
Kommunikation 

• Muttersprachliche Deutschkenntnisse 
 
Wir bieten dir… 

• Leistungsgerechtes Gehalt und regelmäßige Goodies wie gemeinsame Hangouts, 

Feierabendbier, (virtuelle) Teamevents und mehr. 

• Einen Einblick in das "wahre Leben" eines Startups der florierenden Branche E-Health 

mit direktem Einfluss auf den Unternehmenserfolg. 

• Ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit und Kundenkontakt. 

• Eine positive Fehlerkultur und ein -wirklich- herzliches Team. ☺ 

• Einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage Münchens. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich noch heute bei Julia (HR) mit kurzem Lebenslauf: 
people@planerio.de 

mailto:people@planerio.de
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