
 

Werkstudent (m/w/d) im regionalen Vertrieb 
Hamburg, Mülheim an der Ruhr 
Deine Karriere ist Dir wichtig, gleichzeitig möchtest Du aber auch wirklich etwas bewegen? Kund*innen stehen für Dich immer im 
Mittelpunkt – und Du weißt, dass Du nur in einem starken Team Höchstleistungen bringen kannst? 

Dann bist Du bei der SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) genau richtig. 

Als größte Betriebskrankenkasse Deutschlands versichern wir mehr als eine Million Menschen. Wir freuen uns, dass wir kontinuierlich auf 
Wachstumskurs sind – und suchen daher immer nach besonderen Menschen, die zu uns passen und mitgestalten möchten. 

Deine Aufgaben 

Bei uns bekommen Sie die Chance, sich ständig weiterzuentwickeln und an Ihrer Tätigkeit zu wachsen. Je nach Erfahrung erwarten Sie bei uns - 
sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt - folgende Aufgaben: 

 Du begleitest Vertriebsexpert*innen bei der Etablierung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement in Unternehmen 

 Diesen Prozess unterstützt Du administrativ zum Beispiel durch die Erstellung von Präsentationen für Firmenkunden 

 Du organisierst mit Freude eigenständig Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) in Unternehmen und führst sie auch 
eigenständig durch   

 Du gewinnst Interessenten über die BGF-Aktionen für die SBK 

 Du holst Dir Feedback von Kunden telefonisch ein und gewinnst Neukunden 

 In Deinem fachlichen Betreuungsbereich liegen die Evaluierung und das Controlling der Aktionen und Projekte 

 Du unterstützt das Sales-Team administrativ z.B. durch die Erstellung von Marktanalysen, Wettbewerbsbeobachtungen und Recherchen 

Dein Profil 

 Du studierst bevorzugt Fitness- oder Gesundheitsökonomie, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Kommunikationswissenschaften oder 

eine vergleichbare Studienrichtung 

 Dein Herz schlägt für die Bereiche Kommunikation, Sales, Fitness und Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen im Kundenkontakt, im Vertrieb oder im Projektmanagement sammeln. 

 Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Empathie und Teamfähigkeit zeichnen Dich aus 

 Du verfügst über eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise, zeigst Eigeninitiative 

und eine Hand-On-Mentalität    

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute MS Office Kenntnisse runden dein Profil ab 

Deine Benefits 

 Umfangreiche Praxiserfahrungen in einem dynamischen Umfeld sowie Raum für eigene Ideen 

 Volle Integration ins Team 

 Flexible Arbeitszeit inkl. Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

Seit über 100 Jahren sichern wir als starke Solidargemeinschaft Menschen finanziell ab und lösen unser Versprechen „Wir sind auf Deiner 
Seite“ ein. Dafür werden wir immer wieder von Kund*innen und Expert*innen ausgezeichnet. Und mehr als 1.800 Mitarbeiter wählen uns 
regelmäßig zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands*. Hört sich gut an? Wir freuen uns auf Sie! 

 

Deine Ansprechpartnerin 

Frau Katrin Spielberger 

Telefon +49 (89) 62700-343 


