
 

lengoo GmbH | Oranienstraße 185 | 10999 Berlin |www.lengoo.io 
 

lengoo.de ist ein von Techstars und VCs unterstütztes Start-up mit Standorten in Berlin und Karlsruhe. Unser 
technologiegestützter Online-Marktplatz macht es Unternehmen so einfach wie nie zuvor freiberufliche 
Fachübersetzer zu finden und zu beauftragen. Durch den Einsatz modernster Machine Learning-Technologie 
stellen wir die höchste Qualität unserer Übersetzungen sicher und ermöglichen eine außergewöhnliche User 
Experience sowohl für Übersetzer als auch für Kunden. Unsere Übersetzer ermöglichen unseren Kunden 
Übersetzung in über 400 Sprachpaaren und helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen aus mehr als 
10 Ländern dabei neue Märkte zu erobern.  Unser Ziel ist es, die führende Übersetzungs-Plattform Europas zu 
werden. 

Werde Teil eines schnell wachsenden und VC-finanzierten Start-ups mit einer zupackenden, multinationalen 
Kultur und reiße mit uns Sprachbarrieren ein. 

 

Bist Du bereit für Deinen Karrieresprung?  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an Alexander: apply@lengoo.de.   
Bitte teile uns auch Dein mögliches Startdatum mit.  

Werkstudent Marketing & Sales (m/w) – Teilzeit 

Deine Mission ist es, von unserem Marketing und Sales Team zu lernen und sie dabei zu unterstützen unsere 
Kundenbasis wachsen zu lassen. Dafür machst du Neukunden ausfindig und kontaktierst auch Bestandskunden 

   ab jetzt   Berlin 

Deine Aufgaben 

 Mit Unterstützung unserer erfahrenen Sales Manager lernst Du neue Leads zu generieren (mithilfe von E-Mails, Anrufen 
und qualifizierter Businessanalysen) 

 Du lernst Sales relevante Daten zu pflegen und zu analysieren 
 Du bist in ständigen Kontakt mit unseren Bestandskunden und sorgst dafür, dass diese lengoo in ihrem Netzwerk 

weiterempfehlen, während du stets neue Sales-Möglichkeiten identifizierst 
 Du behältst den Überblick über die einzelnen Bedürfnisse und Prioritäten unserer Kunden  
 Mit deinem Wissen über die Bedürfnisse unserer Kunden unterstützt Du unser Online-Marketing-Team in der 

Implementierung von neuen SEOs und der Verbesserung unserer Website  

Das solltest Du mitbringen 

 Du bist Student im Bereich Wirtschaft mit Schwerpunkt Marketing oder Sales oder Student eines vergleichbaren Fachs 
 Du bist proaktiv, motiviert, arbeitest selbstständig und systematisch. Eigeninitiative ist für Dich selbstverständlich 
 Du hast eine positive Ausstrahlung und einen selbstsicheren Umgang mit Menschen, hörst jedoch auch gerne zu um zu auf 

die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können 
 Du bist wissbegierig was neue Kundenakquirierungstechniken angeht 
 Du überzeugst mit exzellenten Deutschkenntnissen sowie mit fließenden Englischkenntnissen in Wort und Schrift 
 Idealerweise hast du bereits erste Arbeitserfahrungen in der direkten Kundenbetreuung gesammelt 

Das bieten wir Dir 

 Einen attraktiven Studentenjob mit fairer Vergütung 
 Die einzigartige Möglichkeit, tiefe Einblicke in alle Bereiche eines am Markt bewährten, schnell wachsenden und durch 

renommierte Investoren finanziell abgesicherten Start-ups 
 Ein junges, energiegeladenes, schnell wachsendes und internationales Team mit flachen Hierarchien, das neueste 

Entwicklungen im Machine Learning-Bereich vorantreibt 
 Du übernimmst Verantwortung vom ersten Tag an und arbeitest direkt mit den Gründern zusammen 
 Flexible Gestaltungsmöglichkeiten Deiner Arbeitszeiten 
 Ein schönes Office im Herzen von Berlin mit vielen tollen Lunch Spots, Cafés und Bars 
 Eine familiäre Teamatmosphäre mit regelmäßigen Teamevents und gemeinsamen Lunches 
 Kostenlose Kaltgetränke, Kaffee und Obst 
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