
 
  

Studentischer Mitarbeiter m/w/d  
 

zur Verstärkung unseres Regionalmarketings 
 

bis zu 20h/Woche 

Wir sind eine der erfolgreichsten Agenturen für Hochschulmarketing im deutschsprachigen Raum. 
Große Namen und bekannte Marken vertrauen uns, wenn es um die Ansprache von jungen 
Zielgruppen im Produkt- und Personalmarketing geht. Vom Lokalmatador bis hin zum 
Weltmarktführer – unsere Kunden schätzen uns zum Teil seit vielen Jahren. 
 
 
Deine Aufgaben: 
 
• (Mit-) Verantwortung des Vertriebsprozesses 
• Korrespondenz mit den regionalen Geschäftspartnern 
• Kontaktpflege und -aufbau Deines festen Kundenstammes  
• Erstellung von Angeboten 
 
Was wir uns von Dir wünschen: 
 

• Du bist vertriebsaffin und hast Freude am Umgang mit Menschen und unseren Produkten 
• Du scheust Dich nicht davor, den Hörer in die Hand zu nehmen und neue Menschen kennen zu 

lernen  
• Du bist mit Herzblut dabei und bereicherst uns mit Deiner positiven Einstellung. Das überzeugt 

auch unsere Kunden, die Du professionell berätst und betreust 
• Dies führst Du strukturiert, zuverlässig und mit hohem Qualitätsanspruch durch 
 
Was wir Dir bieten: 

 

• Flexible Arbeitszeiten und faire Anforderungen  
• Angemessene Bezahlung 
• Umfangreiche Schulungen und Einarbeitung in ein junges, motiviertes Team  
•  Flache Hierarchien und ein modernes Arbeitsklima mit viel Flexibilität und Verantwortung, in 

dem Kollegialität zählt und der Spaß nicht zu kurz kommt  
 

 
Jetzt geht es um Dich! Wir freuen uns auf Deinen Beitrag und auf Deine künftigen Erfolge!  
Deine Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte an:  
A.Vieweg@campus-service.com 

Kontakt: 
 
Campus-Service GmbH 
Neuenhöfer Allee 49-51 
50935 Köln 
 
Antje Vieweg 
Tel.: 0221 / 28 27 36 - 0 
Fax: 0221 / 28 27 36 - 20 
A.vieweg@campus-service.com  
www.campus-service.com 

... weil unsere Ideen begeistern und unser Team alles gibt! 
 
Hast Du Lust auf eine kreative Agentur und eine junge Zielgruppe? Magst Du die Vielseitigkeit 
und Offenheit der Großstadt Köln und gleichzeitig einen Arbeitsplatz in einem entspannten 
Umfeld in ruhiger, aber zentraler Stadtrandlage? Prima, dann haben wir schon viel gemeinsam.  
 
Doch bei uns findest Du noch viel mehr: verantwortliches Arbeiten in flachen Hierarchien 
umgeben von vielen rheinischen Frohnaturen. Zusammen erfolgreich sein heißt für uns: Wir 
nehmen unsere Arbeit ernst und haben gemeinsam viel Spaß – genau das macht uns aus. Wir 
freuen uns auf Deinen Beitrag als 


