
   
                                                                                                                                                                                                                   

  

Werkstudent Customer Onboarding & CRM (m/w/d) 
 

*Du möchtest was Bewirken und etwas Neues mit aufbauen? 
  Dann bist Du bei Handwerk Connected genau richtig. * 

 

Wir sind ein kleines und wachsendes Team, das mit Leidenschaft eine Plattform für den 
Austausch von Fachkräften entwickelt hat und ein digitales Netzwerk für das deutsche 
Handwerk aufbaut. 

Wenn Du Lust hast auf flache Hierarchien, schnelle Entwicklung und Du Dich selbst einbringen 
möchtest, dann passen wir gut zusammen und suchen Dich zur Verstärkung unseres Teams.  

Als Werkstudent im Bereich Customer Onboarding & CRM bist du für den Onboarding Prozess 
unserer neuen Mitglieder verantwortlich.  

Hierzu gehören die folgenden Aufgaben:  

 Verantwortlich für den kompletten Onboardingprozess unserer neuen Mitglieder  
 Beschreibung und Implementierung aller damit verbundenen Prozesse 
 CRM Pflege 
 Handling des direkten Kundenkontakts und Customer Support nach Registrierung und im 

Onboardingprozess 
 Unterstützung bei Auswertungen und detaillierten Reports 

 
Du bist:  

 Eingeschriebene*r Student*in einem relevanten Studiengang (Marketing, BWL, 
Kommunikationswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung) 

Das solltest Du mitbringen:  

 Du bist kommunikationsstark und hast Spaß am telefonischen Austausch mit dem 
Handwerk. 

 Optimalerweise hast du einen handwerklichen Bezug oder bereits eine Ausbildung 
abgeschlossen.  

 Außerdem bist du gut strukturiert und kannst komplexe Abläufe in Prozesse überführen und 
beschreiben, z.B. mit Hilfe von Visio oder Jira Confluence.  

 Du bist selbstständig und hast einen Anspruch deine Themen verantwortlich von der 
Konzeption bis zur Implementierung zu Ende zu bringen.  

 



   
                                                                                                                                                                                                                   

  

Das erwartet Dich: 

 Wir sind an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert 
 die Arbeitszeit beträgt i.d.R. 20 Stunden/ Woche; eine Erhöhung der Arbeitszeit während der 

vorlesungsfreien Zeit ist bei Bedarf möglich 
 ein spannender Job mit der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 
 super Kollegen und ein gutes Betriebsklima 
 flexible Arbeitszeiten und Vergütung nach Vereinbarung 
 Einsatzort ist Wermelskirchen in Kombination mit Mobile Office 

 

Art der Stelle: Teilzeit 

Handwerk Connected GmbH ; Friedhofstr. 22; 42929 Wermelskirchen  Tel: 02196-88 49 661 

Bitte sende Deine aussagekräftigen Unterlagen an:  nicole.dunker@handwerkconnected.de 


