
Stellenbezeichnung: Praktikum im Vertriebsinnendienst - ab sofort

Voith Robotics offers state-of-the-art lightweight robot technology paired with the assets and domain know-how of Voith, a global 

technology group. With to our global scale and industry knowledge, we offer a full system to maximize usage of collaborative robotic 

products for industries like logistics, healthcare, consumer electronics and more.

Wir suchen Dich als

Praktikum im Vertriebsinnendienst - ab sofort 
Standort München | ab sofort für mind. 3 Monate 

Werde Teil unserer dynamischen Teams bei Voith Robotics und helfe unseren Kunden Automation auf ein neues Niveau zu heben!

Als Praktikant (m/w) strategische Marktanalyse & Vertriebsstrategie unterstützt Du uns dabei, unsere Märkte noch besser zu 

verstehen und daraus die richtigen Handlungsfelder für unseren Vertrieb abzuleiten.

Deine Aufgaben

• Hauptaufgabe ist die telefonische Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenanfragen

• Recherche und Aufbau und Implementierung neuer Informationsquellen gehören auch dazu

• Mitarbeit beim Aufbau eines Markt- und Wettbewerbsinformationssystems

• Unterstützung bei der Identifikation von Marktpotential, Handlungsoptionen, Wachstumsstellhebeln und die Erstellung von 

Entscheidungsunterlagen

• Mitarbeit und Unterstützung im Tagesgeschäft

Dein Profil

• Studium der Wirtschafts-, oder Ingenieurswissenschaften, idealerweise im Master

• Erste Erfahrungen in der Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalyse

• Fundiertes analytisches Denkvermögen

• Sicher im Umgang mit den MS Office Produkten, insbesondere in Excel und PowerPoint, Access von Vorteil

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute Englischkenntnisse

• Strukturierte, zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Kommunikationsstäre und ein souveränes Auftreten

• Flexibilität und Freude an der Arbeit in einem komplexen und sich schnell wandelnden Umfeld

Das erwartet Dich

• Durch eigenverantwortliches Arbeiten vom ersten Tag an erlebst Du eine steile Lernkurve. Dabei kannst Du Dich beruflich, 

genauso wie persönlich einbringen und entfalten.

• Du bist Teil unseres dynamischen Teams und wirst dort als vollwertiges und akzeptiertes Teammitglied behandelt.

• Du wirst spannende Aufgaben mit Verantwortung übernehmen und dabei häufig in Kontakt mit internationalen Kollegen 

stehen.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt über unser Online-Bewerberportal mit Ihren ausführlichen Bewerbungsunterlagen.

Dein Ansprechpartner

Voith Global Business Services EMEA GmbH

Recruiting Services • Anna Kopp • Telefon +49 7321 37 9587. 


