
Wir suchen ab sofort zur  
Verstärkung unseres Teams  
am Standort Kaiserslautern 
eine Studentische Aushilfe 
in Teilzeit einen

Customer Success 
Management 
(m/w/d)

Infront hat sich das Ziel gesetzt, den Status quo infrage zu stel-
len und intelligente Alternativen zu den vorherrschenden Finanz-
marktlösungen zu entwickeln. Wir bieten eine leistungsstarke 
Kombination aus globalen Marktdaten, elektronischem Handel, 
Nachrichten und Analysen, ergänzt durch Lösungen für Daten 
und Feeds, Portfoliomanagement und -beratung, Compliance, 
Publikation und Distribution. Alle Lösungen sind modular auf-
gebaut und skalierbar, um unseren Kunden gerecht zu werden. 
 
Unsere Lösungen werden von über 90.000 professionellen 
Anwendern genutzt. Mit mehr als 500 Beschäftigten in 13 Ländern 
Europas und Südafrika arbeiten unsere Experten unermüdlich 
daran, die Herausforderungen unserer Kunden zu meistern, 
um sicherzustellen, dass sie stets die besten Lösungen und 
Dienstleistungen erhalten.

Die Position
Zur Unterstützung unseres Customer Success Teams suchen wir 
motivierte Studierende, die Interesse für Finanzmärkte und digitale 
Lösungen mitbringen. Hilf uns dabei, unseren Kunden eine hervor-
ragende Customer Experience zu bieten und erhalte dabei einen 
umfassenden Einblick in die Finanzindustrie.

 � Du unterstützt in der Testphase von Terminal Produkten bei 
 potenziellen und Bestandskunden

 � Du hilfst bei der Vorbereitung von Schulungen und 
 Kundenterminen

 � Du unterstützt bei CSM-Kampagnen per Mail und per Telefon
 � Du wirkst bei bei der Erstellung von Informationsbroschüren 

 und  Prozessdokumentationen mit
 � Du erweiterst unsere Wissensdatenbank
 � Dabei nutzt du innovative Technologien und Methoden 

 
 

Ihr Profil
 � Du studierst an einer (Fach-) Hochschule Wirtschaftsinformatik, 

 Marketing und Kommunikation, BWL oder vergleichbares.
 � Du interessierst dich für den Finanzmarkt
 � Du bist sicher um Umgang mit MS Office und es fällt dir leicht, 

 dich in neue Tools einzuarbeiten
 � Du zeichnest dich durch Durchsetzungsfähigkeit, 

 Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten aus
 � Du hast Lust, dich in neue Themen einzuarbeiten und eine 

 Affinität für Social Media
 � Deine Deutschkenntnisse sind fließend und du verfügst über 

 gute Englischkenntnisse
 � Du hast Zeit uns mindestens 10-12 Stunden die Woche 

 zu unterstützen 
 
Es besteht die Möglichkeit zum Arbeiten aus dem Home Office. 
 
Betreut durch:  Telefon:
Stefanie Blasi  +49 69 50701-493

BEWERBEN UNTER: 
mycareer.infrontfinance.com


