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Werkstudent (m/w): Zweisprachiger Mitarbeiter Demand Agent im 

Bereich Telemarketing/KMU (50 %) 
 
COMPANY DESCRIPTION 

 
Als DAS Cloud-Unternehmen powered by SAP HANA und Marktführer für Unternehmenssoftware 
unterstützt SAP Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich 
kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. 
 
Wir versetzen Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und 
Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen. Unsere Kunden setzen auf SAP-Anwendungen und 
Dienstleistungen, um ihre Abläufe zu vereinfachen. 
 
Wir bei SAP halten Zusammenarbeit für sehr wichtig und ermöglichen unseren Mitarbeitern, in einer 
Umgebung, die den freien und offenen Austausch von Gedanken und Ideen fördert, ihr gesamtes 
Potenzial zu nutzen. Hier arbeiten Sie mit kreativen Köpfen zusammen, die Ihre Interessen teilen, 
und verwirklichen dabei große Ideen für unsere Kunden. Mit innovativen Schulungsprogrammen, 
Mentoren, die Sie bei der Weiterentwicklung unterstützen, und der Flexibilität, einen guten 
Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben zu finden, bietet Ihnen SAP ideale Voraussetzungen, 
um sich beruflich zu entwickeln. Es überrascht nicht, dass einige der klügsten Köpfe aus aller Welt 
für ein Unternehmen arbeiten, das Jahr für Jahr als einer der weltweit besten Arbeitgeber 
ausgezeichnet wird. 
 
 Die SAP SE, mit Hauptsitz in Walldorf (D), ist ein weltweit führender Anbieter von 
Unternehmenssoftware. Anwendungen von SAP sind bei mehr als 345.000 Kunden in gut 180 
Ländern im Einsatz. Gegründet 1972 ist SAP heute der drittgrösste unabhängige Softwareanbieter 
der Welt mit Vertretungen in über 130 Ländern und mehr als 84.100 Mitarbeitenden. Die SAP 
(Schweiz) AG mit Niederlassungen in Biel, Regensdorf und Lausanne zählt rund 700 Mitarbeitende. 
 
  
Zur Unterstützung des Teams in Regensdorf suchen wir für SAP ab sofort eine motivierte 
Studentin / einen motivierten Studenten als 

 
Zweisprachiger Mitarbeiter Demand Agent (m/w) im Bereich Telemarketing/KMU (50 %) 
 
                               
 
ROLLENBESCHREIBUNG 
 
Als Demand Agent (m/w) sind Sie Teil eines neu formierten Teams innerhalb einer erfolgreichen 
Vertriebsorganisation. Durch professionelle Outbound-Telefonie mit Entscheidungsträgern bei 
Schweizer Unternehmen (vorwiegend KMU) generieren Sie in dieser Rolle Geschäftspotenziale für 
den Auftraggeber. Um erfolgreich zu sein, spezialisieren Sie sich vertrieblich auf eine Software-
Lösung und erhalten sowohl eine ausführliche Einschulung als auch laufendes Coaching. 
 
  
 
WARUM DEMAND AGENT (M/W) WERDEN? 

 Perfekter Einstieg in den Vertrieb von Unternehmenssoftware im Kontext eines globalen 
Konzerns, und die Möglichkeit, Arbeitserfahrung zu sammeln und sich weiter zu 
entwickeln 

 Ausgezeichnete Fortbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Technologie, 
Betriebswirtschaft und Vertrieb 

 Profitieren Sie vom Netzwerk eines globalen Branchenführers 

 Idealer Studierenden-Job mit hoher Flexibilität und guter Verdienstmöglichkeit sowie 
offerierte Verpflegung durch SAP an den Arbeitstagen 

 
  
 
AUFGABEN 

 Sie spezialisieren sich vertrieblich auf eine Software-Lösung und sind – nach 
entsprechender Einschulung – in der Lage, diese am Telefon effektiv bei 
Entscheidungsträgern zu positionieren und Mehrwerte zu vermitteln 

 Dadurch wecken Sie bei potenziellen Kunden Interesse an einer bestimmten Software-
Lösung und vereinbaren einen gemeinsamen Aktionsplan, um die Geschäftschance 
voranzutreiben 

 Detaillierte Dokumentation der Aktivitäten und Gesprächsergebnisse 

 Effektive Zusammenarbeit mit SAP-Vertriebsmitarbeitern und dem SAP Partner 
Management 

 Aufbau und Pflege von Kunden- und Interessentendaten im System, Entscheider-
Qualifizierung sowie die Sicherstellung von korrekten und aktuellen Angaben 

 
  
 
QUALIFIKATIONEN 

 Sie haben Ihr Studium bereits begonnen und sind mindestens für drei Semester 
verfügbar 

 Sie sind hungrig nach Erfolg, dynamisch und zeichnen sich durch eine zielorientierte 
Arbeitsweise aus 

 Sie besitzen eine exzellente interne und externe Kommunikationsfähigkeit im 
persönlichen Gespräch, am Telefon und per E-Mail 

 Sie sind eine zuverlässige, selbstständige und pflichtbewusste Person 

 Sie besitzen ausgezeichnete Deutsch- und Französisch-Kenntnisse, sowie gute 
Englisch Kenntnisse 

 Sie möchten sich ständig verbessern und persönlich weiterentwickeln 

 Sie verfolgen aktuelle IT-Trends wie z.B. die In-Memory Technologie, Big Data, 
Digitalisierung und Cloud-Technologie 

      

STANDORT 

Regensdorf 

      

FUNKTIONSBEREICH 

Sales Support  

      

REISETÄTIGKEIT 

0 - 10% 

      

KARRIERESTATUS 

Student 

      

ANSTELLUNGSVERHÄLTNIS 

Teilzeit, befristet 

      

Dauer 

12 Monate 

      

ZUSÄTZLICHE INFORMATION 

Start so bald möglich 

     

JOB CODE 

141600 
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 Grundkenntnisse im Bereich Unternehmenssoftware sind wünschenswert 

 Sie können souverän mit Microsoft Office-Lösungen, Internet-Anwendungen und den 
neuen Medien umgehen 

 Sie haben einen Sinn für Humor und können auch über sich selbst lachen 
 
  
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Nikolaus Köpfer gerne zur Verfügung (058 871 6431). 
 
  
SAP (Schweiz) AG - Ausgezeichnet als einer der 5 besten Arbeitgeber in der Schweiz 2017 durch 
das Great Place to Work Institute®. 
 
 
 SAP'S DIVERSITY COMMITMENT 
 
 To harness the power of innovation, SAP invests in the development of its diverse employees. We 
aspire to leverage the qualities and appreciate the unique competencies that each person brings to 
the company. 
 
SAP is committed to the principles of Equal Employment Opportunity and to providing reasonable 
accommodations to applicants with physical and/or mental disabilities. If you are interested in 
applying for employment with SAP and are in need of accommodation or special assistance to 
navigate our website or to complete your application, please send an e-mail with your request to 
Recruiting Operations team (Americas: Careers.NorthAmerica@sap.com or 
Careers.LatinAmerica@sap.com, APJ: Careers.APJ@sap.com, EMEA: careers@sap.com). 
Requests for reasonable accommodation will be considered on a case-by-case basis. 
 
Additional Locations: No Selection 
  
  
 


