
Werde Teil der icotek Gruppe und unterstütze uns als

Werkstudent 
Telefonvertrieb (m/w/d)

„Bei icotek bin ich von Anfang an

          in die globalen Prozesse der Firma

eingebunden und kann mich

     dadurch enorm schnell entwickeln.“

  Wir möchten, dass du dich gut in dein Aufgabengebiet einarbeiten und den  
icotek-Spirit verinnerlichen kannst, daher erhältst du eine auf dich abgestimmte 
Einarbeitungsphase.

  Wir leben ein kollegiales Miteinander mit kurzen Entscheidungswegen, da wir viel Wert 
auf Offenheit und Teamverhalten legen.

  Durch deine abwechslungsreiche Tätigkeit bei icotek erhältst du Einblicke in eine 
zukunftsträchtige und innovative Branche.

  Du befindest dich mindestens im 4. Semester eines technischen oder kaufmännischen 
Studiums.

  Eine Arbeitszeit von 10 bis max. 20 Stunden pro Woche lässt sich mit deinem Studium 
problemlos vereinbaren.

  Du bist sicher im Umgang mit Kunden.
  Du bringst ein grundlegendes technisches Verständnis mit.
  Kommunikationsgeschick sowie Kunden- und Serviceorientierung gehören zu deinen 

ausgeprägten Eigenschaften.

  Die Betreuung und der Ausbau vorhandener Kundenbeziehungen am Telefon ist deine 
zentrale Aufgabe und bereitet dir Freude.

  Du betreibst mit Hilfe bereits vorhandener Kontaktadressen telefonische Akquise/
Kaltakquise um neue Kundenbeziehungen zu gewinnen.

  Die Vereinbarung von Vertriebsterminen für unsere Kollegen im Außendienst gehört 
ebenfalls zu deinen Aufgaben.

  Du arbeitest eng mit unserem Vertriebsteam zusammen.
  Der vertrauensvolle Umgang mit Daten und den gängigen PC-Programmen sowie die 

Pflege der Daten im CRM System (ABAS) ist für dich kein Problem.

Was du von uns bekommst

Was du mitbringst

Deine Aufgaben
icotek stellt sich vor
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanage-
ment und der EMV Technik für die Industrie. 
Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten 
Branchen vertrauen auf uns und unsere 
innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale 
in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch 
Gmünd, produzieren wir unsere Produkte und 
vertreiben diese in über 60 Länder weltweit. 

Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen aus dem Mittelstand und 
bildet mit den diversen Niederlassungen die 
erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

Uns verbindet das Streben, jeden Tag aufs Neue 
unserem wachsenden Kundenkreis unsere hohen 
Qualitätsstandards bieten zu können. Und das in 
einem modernen und positiven Arbeitsumfeld.

Wie du dich bewirbst 
Für Rückfragen steht dir Patrick Aichele  
gerne telefonisch unter 07175/923 80-25 oder 
per E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung. 

Sende deine Bewerbung bitte an:  
personal@icotek.com

icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

Weitere Informationen

/icotekKarriere

icotek.com/karriere

/company/icotek-deutschland
Jetzt bewerben – hier klicken
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