
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstudent (m/w/d) – Sales / Customer Service 
 
 

Job Titel Werkstudent (m/w/d) – Sales / Customer Service 

Ort Berlin / Deutschland 

Berichtet an Sales & Key Account Manager Germany 

Arbeitsstunden 20 Stunden pro Woche  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Welche kreativen und spannenden Aufgaben warten auf Dich? 

▪ Du bist die erste Kontaktperson für unsere Studierenden / Mietinteressenten. 
▪ Du bearbeitest selbständig Anfragen und Reservierungen, gibst diese in unsere 

Buchungssoftware ein, erstellst Verträge und unterstützt potenzielle Kunden im 
Buchungsprozess. 

▪ Du kümmerst dich um administrative Aufgaben, einschließlich der Datenbankpflege 
und der Dokumentenverwaltung. 

▪ Du arbeitest eng mit unseren General Managern in unseren Studentenwohnheimen 
und mit Deinen interdisziplinären Teammitgliedern zusammen. 

▪ Du hilfst uns, unser Geschäft auszubauen, indem Du unseren internationalen 
Mietern eine ausgezeichnete Kundenerfahrung bietest und unseren 
Buchungsprozess innovativ mitgestaltest. 

Wie kannst Du uns zum Erfolg verhelfen? 

▪ Du engagierst Dich für Deine Aufgaben 
▪ Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 
▪ Du bist gewissenhaft, arbeitest selbständig, organisiert und strukturiert 
▪ Du arbeitest und denkst gerne digital 
▪ Du bist flexibel, kannst improvisieren und Dich schnell an Veränderungen anpassen 
▪ Du bist ein Teamplayer und versuchst gleichzeitig unseren Kunden immer den besten 

Service zu bieten 

Was kannst Du von uns erwarten? 
 

Als einer der größten Anbieter von Studentenwohnheimen in Großbritannien haben wir 
gerade damit begonnen, unsere innovative Housing Marke in Deutschland zu etablieren. 
Indem Du Teil unseres wachsenden Teams bist, erhältst Du nicht nur Einblicke aus erster 
Hand in ein innovatives Immobilienunternehmen, sondern hast auch die Möglichkeit, 
kundenorientierte Prozesse kennenzulernen und gleichzeitig mitzugestalten. 
Dein Büro befindet sich im Herzen Berlins am Potsdamer Platz, wo Du mit dem Nido Team 
aus Deutschland, sowie unseren Kollegen in London, zusammenarbeiten wirst. Natürlich 
gibt es auch die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten. 
Du hast Lust ein Teil von Nido zu werden? 
Bitte senden uns Deinen Lebenslauf, zusammen mit ein paar Worten darüber, was Dich zum 
besten Kandidaten für die Stelle macht, zu. Du wirst innerhalb weniger Tage von uns hören. 
Wir können es kaum erwarten Dich kennen zu lernen! 

Kontakt 
 
Natalie Maier 
Sales & Key Account Manager 
M: natalie.maier@nidostudent.com 

 


