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Student-Product-Owner (M/F/D) 
 

Die Lindenfield GmbH ist ein in Köln ansässiges Marketing-Sales-Intelligence-Unternehmen und wir 

beliefern unsere Partner mit hochwertigen Leads. Wir bauen die perfekte Plattform für Sales 

Excellence. Lindenfield arbeitet mit kleinen Unternehmen, aber auch mit einigen der größten 

Unternehmen der Welt zusammen und das in verschiedenen Branchen. 

Wir sind ein innovatives, softwarebasiertes Startup mit einem kleinen Team aus erfahrenen Produkt-, 

Technik-, Marketing- und Vertriebsmitarbeitern. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die 

Zukunft des intelligenten Vertriebs. 

Aufgaben 

• Jeden Tag rufen oder fragen hier bei uns Interessenten an, die sich zu den Produkten unserer 
Partner informieren. 

• Deine Aufgabe ist es, aufgrund der Angaben des Interessenten und durch ein kurzes Gespräch 
herauszufinden, welcher unserer Partner für diesen Interessenten der passende Partner ist. 
Unser System hilft dir dabei. Du kannst wenig falsch machen.  

• Es ist keine Kaltakquise und du musst auch nichts verkaufen. 
• Mit den Erkenntnissen aus dem Gespräch verbesserst Du unseren Prozess, die Informationen in 

unseren Marketingkanälen, die Datenpunkte, die wir erheben und den Lead, den wir weitergeben 
– du wirst zum Student-Product-Owner 

Anforderungen 

• Du bist daran interessiert, mindestens ein Jahr in derselben Firma zu arbeiten 
• Du bist freundlich, sprichst fließend Deutsch und möchtest einem Interessenten gern 

weiterhelfen. 
• Vorteilhaft wäre, wenn Du eine gewisse Affinität zu technischen Produkten hast, aber es reicht 

„grundsätzliches Interesse“ zu haben. Den Rest bringen wir Dir bei. 
• Vorteilhaft wäre, wenn Du „mitdenken“ beherrscht und etwas über Marketing, Vertrieb und 

Produkt lernen möchtest. 
• Vorteilhaft wäre auch, wenn Du schon mal beruflich telefoniert hast.  

Benefits 

• Gestalte mit uns die Zukunft von Marketing- und Vertriebs-Intelligence-Lösungen 
• Werde Teil eines innovativen Startups 
• Riesige Gelegenheit zur persönlichen Weiterentwicklung 
• Du kannst hier einfach nur deinen Job machen oder aber viel Verantwortung übertragen 

bekommen – beides ist total okay für uns.  
• Ein tolles Team mit sehr gutem Betriebsklima und Raum für Feedback 

Bei Interesse schicke uns einfach deinen Lebenslauf an 
geschaeftsleitung@lindenfield.de oder rufen uns an unter 0221 9865 1221! 
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