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Wenn Du Lust hast, mit uns an der Modernisierung und Stärkung der Demokratie zu 
arbeiten, dann bist Du bei uns genau richtig. Eine faire und nachhaltige Welt, in der 
Partizipation für alle einfach und sicher ist, ist unsere Vision – eine Vision, die aus dem 
gesamten Team heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das Thema 
Online-Wahlen und digitale Abstimmungen voran und befinden uns damit auf einem 
stetigen Wachstumskurs. Wenn Du Dir vorstellen kannst, unser Team zu verstärken, dann 
bewirb Dich bei uns als:  
 

Werkstudent:in Sales (w/m/d) – Berlin, Kassel und 
deutschlandweit remote  

 
Deine Rolle bei POLYAS: 
Als Werkstudent:in hast Du Einblick in alle spannenden Sales-Projekte, an denen 
wir gerade arbeiten: wie etwa Parteitage, digitale Versammlungen und 
Abstimmungen entscheidender Gremien aus Politik, öffentlicher Hand und 
Privatwirtschaft. Du unterstützt unser Sales Team und trägst mit dazu bei, dass 
unsere Sales und Partner Manager:innen mit Vollgas unseren Wachstumskurs 
gestalten können.  
 
Deine Aufgaben bei POLYAS: 

• Du unterstützt tatkräftig das Sales- und Partner Management-Team im 
Tagesgeschäft 

• Du erstellst Marktrecherchen und -analysen 
• Du erstellst Präsentationen und unterstützt bei coolen Webinaren 
• Du erstellst Angebote und Rechnungen 

 
Was Dich auszeichnet:  

• Du hast das 3. Semester erfolgreich hinter Dich gebracht 
• Du hast einen Riecher für neue Märkte 
• Du bringst gerne eigene Ideen ein und hast Spaß daran, diese selbst 

umzusetzen oder bei der Umsetzung zu unterstützen.  
• Du bist gerne Teil eines hoch motivierten und hoch kollegialen Teams. 

 
Was wir bieten:  

• Superspannende Projekte  
• Die Möglichkeit viel Erfahrung zu sammeln 
• Ein cooles buntgemischtes Team, wir l(i)eben Diversität  

Deine Zukunft bei 
POLYAS 
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• Ein Teil von etwas ganz Besonderem zu sein, besser gesagt im Team „game-
changer“ dabei sein 

• Einen interessanten Eintrag in „Berufserfahrung“ auf Deinem CV 
 
Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!  
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
per E-Mail an Patricia Schwan I bewerbung@polyas.de  
Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter: 
www.polyas.de/karriere   


