Werkstudent (w/m)* Unterstützung
in der Market Unit Automotive &
Manufacturing
In Düsseldorf
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management-Beratung, Technology Services und OutsourcingDienstleistungen. Mit unserem Leistungsbereich Technology Services bieten wir IT-Beratung und entwickeln passgenaue ITLösungen für die Anforderungen unserer Kunden.
Es gibt viele gute Gründe, bei uns zu arbeiten. Der Beste können Sie selbst sein.

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Sie arbeiten in unserem Team in der Market Unit Automotive
und Manufacturing (AUMA) mit und lernen praxisnah die
Vertriebsprozesse in einem global agierenden ITDienstleistungsunternehmen kennen.
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Sie sind direkt dem Head of Sales Management in der
Market Unit unterstellt.
Sie unterstützen unser Sales Team bei vielfältigen
Themen
Sie unterstützen bei der Aufbereitung sowie der Analyse
und Auswertung der Vertriebsdaten und den damit
verbundenen Kennzahlen
Sie helfen bei Abstimmung und Festlegung der Strategie
und Ziele für unsere Account-Teams und der
Dokumentation und operativen Umsetzung in den SalesSystemen
Sie helfen Sales-Workshops zu organisieren und
vorzubereiten.
Sie bereiten entscheidungsrelevante Präsentationen für
das Management-Team vor
Sie unterstützen bei der Systematisierung der
vertrieblichen Prozesse.
Sie arbeiten bei der Sales-Planung mit
Sie bringen eigene Ideen und Vorschläge ein.
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Sie sind Student vorzugsweise der (Wirtschafts-)
Informatik oder Betriebswirtschaftslehre und studieren
mind. im 3. Fachsemester
Sie begeistern sich für die Arbeit in einem ITBeratungshaus
Sie haben vielleicht schon erste Praxiserfahrung in
ähnlichen Aufgaben gesammelt
Sie bringen ein gutes Verständnis für komplexe
Zusammenhänge mit und verfügen über das Talent
analytisch zu denken
Sie haben Spaß am Umgang mit Zahlen und
Datenanalysen
Sie arbeiten sicher mit MS Powerpoint und sind fit in MS
Excel
Sie sind ein echter Teamplayer und
kommunikationsstark
Sie arbeiten gerne selbstständig und sorgfältig
Sie bringen sich mit viel Engagement ein
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr
Profil ab
Sie haben Interesse an einer längerfristigen Tätigkeit.

Ganz nebenbei lernen Sie praxisnah und sammeln
Erfahrungen, die Sie in Ihrem späteren Beruf weiterbringen.
Sie unterstützen uns an 2-3 Tagen in der Woche (ca. 15-20
Stunden, in den Semesterferien gerne mehr). Wir freuen uns
auf Sie!

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Capgemini Deutschland, Melanie Meßner
E-Mail ts-bewerben.de@capgemini.com
Hotline +49 89 38338-1400, www.de.capgemini.com/karriere
Jetzt online bewerben!

