
 
Arbeite als Werkstudent (m/w) bei der 
Deutschen Telekom in unserem Team in Kiel 
 
 
 
 

Du möchtest zusammen mit anderen Studenten (m/w) in einem abwechslungsreichen Job 
arbeiten, bei dem du deine Arbeitszeiten flexibel einplanen kannst? Du hast Spaß am 
Kundenkontakt, bist hilfsbereit und ein echtes Kommunikationstalent? Dann bist du bei 
uns genau richtig! Ab sofort suchen wir für die Deutsche Telekom engagierte 
Werkstudenten (m/w) im Bereich Kundenservice in Kiel. Überdurchschnittliche Bezahlung, 
flexible Arbeitszeiten und der Einsatz in einem renommierten Unternehmen machen 
diesen Job zu einem idealen Begleiter deines Studiums. 

 
 
Funktion 
 

● Du bearbeitest eingehende telefonische Kundenanfragen und beantwortest 

technische Fragen zu hochwertigen Festnetz- und Breitbandprodukten 

● Du findest für jeden Kunden passende Servicelösungen und berätst 

kundenorientiert 

 
Was wir bieten 
 

● Ein cooles Team, mit vielen anderen Studenten (m/w) 

● Vergütung von 10,50€ sowie eine Gehaltserhöhung ab dem 10. Monat (13,73€) 

● flexible Arbeitszeiten (12 bis max. 20 Stunden/Woche) sowohl unter der Woche als 

auch am Wochenende, die sich deinem Studienplan anpassen (Montag-Sonntag 

6:30-23 Uhr) 

● ein lehrreiches Training, mit dem du bestens auf den Job vorbereitet wirst und 

deine Soft Skills weiterentwickeln kannst 

 

 



 

Was wir erwarten 
 

● Abitur 

● FH-/ Uni-Student und du studierst noch mindestens 12 Monate 

● Keine Vorkenntnisse nötig 

● Du bist ein Kommunikationstalent, bringst Freude am Umgang mit Kunden mit 

● Du arbeitest gerne im Team und steckst voller Elan 

 

Wer wir sind 
 
Wir von YoungCapital finden, dass Bewerben einfacher sein sollte und genau hierbei 

kommst du ins Spiel. Du hilfst dabei, Studenten einen unkomplizierten 

Bewerbungsprozess zu bieten, mit schnellen Rückmeldungen und guter Betreuung. Als 

junges Unternehmen, wissen wir genau wie Studenten ticken und wonach sie suchen und 

der Weg dorthin sollte einfach sein. So bringen wir qualifizierte Studenten mit spannenden 

Unternehmen zusammen.  So steht der Karriere von jungen Talenten und der 

Personalbeschaffung von Unternehmen nichts mehr im Wege.  

Bewerben 

Bist du der perfekte Kandidat? Bewirb dich noch heute und wir kontaktieren dich so 
schnell wie möglich! 

https://www.youngcapital.de/stellenangebote/487127-arbeite-als-werkstudent-m-w-bei-der-deutschen-telekom-in-unserem-team-in-kiel?utm_source=Stujo%20Kiel&utm_medium=paid&utm_campaign=Telekom

