
 

   

Du hast uns gerade noch gefehlt… als 

 

Werkstudent (m/w/d) im Vertriebsinnendienst und 

Büromanagement 

 

Bist Du bereit für einen Werkstudentenjob im Vertriebsinnendienst und Büromanagement, in dem Du 
täglich dazulernst, in einem buntgemischten Team viel Spaß hast und mit dem Du auch noch die Welt 
ein bisschen besser machst? Dann bist Du bei uns richtig: IVP ist eine der führenden 
Managementgesellschaften im Gesundheitswesen. Mit innovativen, maßgeschneiderten 
Versorgungskonzepten, reibungsloser Vernetzung von Behandlern und modernen, telemedizinischen 
Behandlungsangeboten haben wir schon mehr als 45.000 Menschen geholfen. Und wir sind noch lange 
nicht am Ziel. 

Werde Teil unserer Visionen und unseres fröhlichen, hochmotivierten Teams aus rund 180 
Mitarbeitern. Wir sind stolz, dass Focus Business uns für das Jahr 2022 als „TOP Arbeitgeber“ im 
Mittelstand ausgezeichnet hat. Und wir haben weiterhin viel vor - vor allem aber glauben wir an das, 
was wir tun! 

Für unser Team in Erkrath suchen wir Dich als Werkstudent (m/w/d) für 20 Std./Woche im 

Vertriebsinndienst und Büromanagement. 

Deine Aufgaben: 

• Du unterstützt das Team bei der Neuakquise von Netzwerkpartnern für unsere 
Versorgungsangebote sowie der KSVPsych Richtlinie 

• Du nimmst deutschlandweit Kontakt zu Fachärzten und Psychotherapeuten auf und stellst 
unsere Versorgungsprogramme vor 

• Du stehst Interessenten bei Fragen zu Programmen oder Verträgen zur Verfügung 

• Die Bandbreite Deiner Büromanagement Themen umfasst klassische Support Aufgaben für alle 
Fachabteilungen am Standort Erkrath bis hin zur Bearbeitung von eigenen Projekten (u.a. 
Planung von Teambuilding-Events) 

• Durch die fachübergreifende Tätigkeit hast Du viel Kontakt zu Deinen Kollegen und Kolleginnen 
und erhältst vielfältige Einblicke in unsere Arbeit 
 

Dein Profil: 

• Du bist ein eingeschriebener Student (m/w/d) mit gültiger Immatrikulationsbescheinigung 

• Du bist vertraut im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen  

• Du hast keine Angst, den Hörer in die Hand zu nehmen und mit Kunden oder Interessenten zu 
reden 

• Du begeisterst dich für den Kundenservice und hast ein sympathisches Auftreten sowie 
Erfolgswillen 

• Du behältst den Überblick, bist zuverlässig und bist Dir nicht zu schade da anzupacken, wo Du 

gerade gebraucht wirst 
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Deine Perspektiven: 

Verstärke unser kollegiales Team in einem innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien und 
schnellen Entscheidungswegen. Unsere Arbeitszeiten sind flexibel und wir stellen unseren 
Mitarbeitern gratis Obst und gratis Getränke (Wasser, Kaffee und Tee). Unser neuer, moderner und 
top ausgestatteter Standort in Erkrath ist mit der Bahn in nur 8 Minuten vom Düsseldorfer 
Hauptbahnhof zu erreichen und auch die Bahnverbindung zu Wuppertal ist mit 23 Minuten optimal. 
Auf ein offenes, freundliches Arbeitsumfeld legen wir großen Wert und treffen uns regelmäßig zu 
gemeinsamen Events, wie z. B. einer wöchentlichen digitalen „Aktiven Pause“.  
 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennen zu lernen.  

Weitere Informationen zu uns findest Du unter www.ivpnetworks.de.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Als Ansprechpartnerin steht Dir Katharina Peters gerne zur 

Verfügung unter bewerbung@ivpnetworks.de und telefonisch unter 040 / 593 613 964. 

http://www.ivpnetworks.de/
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