
Trainee Sales Manager (m/w)
für den Vertrieb unserer elektronischen  
Medien

Ihre Aufgaben:
• Im Rahmen des Traineeprogramms lernen Sie den kompletten Verkaufs-

prozess und den aktiven Vertrieb unserer elektronischen Produkte kennen.
• Sie erlernen das Führen von Verkaufsgesprächen und werden in 

 verschiedene Strategien der Kundenakquise eingeführt.
• Sie begleiten uns auf Kongresse, präsentieren und verkaufen unsere 

 elektronischen Produkte.
• Im weiteren Verlauf Ihrer Ausbildung bearbeiten Sie eigene 

 Kundensegmente und Vertriebsgebiete selbstständig.
• Sie übernehmen Verantwortung in der Kundenakquise, die in der Regel  aus 

dem Innendienst heraus (Telefon, E-Mail) erfolgt.
• Sie unterstützen uns bei der Gestaltung der digitalen Transformation des 

Wissensmanagements in den Arbeitsprozessen unserer Zielgruppen.

Unser Angebot:
• Sie erhalten bei uns eine fundierte Ausbildung in allen Bereichen des E-Sales.
• Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit mit  Raum 

für Eigeninitiative und verantwortungsbewusstes Handeln.
• Sie arbeiten in einem renommierten und mitarbeiterfreundlichen Unter-

nehmen, das mit seiner besonderen Unternehmenskultur und offener 
Kommunikation stark auf den Wert des Einzelnen setzt und von kollegialer 
Zusammenarbeit geprägt ist.

Für unseren Bereich Verkauf DACh am Standort Stuttgart suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt – befristet für 24 Monate – einen

Ihr Profil:
• Als selbstbewusste Persönlichkeit mit Interesse an Medizin, Verlagswesen 

und der Vermarktung digitaler Inhalte verfügen Sie über ein abgeschlossenes 
Studium oder eine vergleichbare Ausbildung und sind interessiert an einer 
verantwortungsvollen Aufgabe im Verkauf.

• Sie sind offen im Auftreten, gehen auf Ihre Mitmenschen zu und sind sicher in 
der schriftlichen und mündlichen Kommunikation.

• Nach Ihrem akademischen Abschluss oder Ihrer Berufsausbildung suchen Sie 
eine interessante Herausforderung um erste Erfahrungen im Berufsleben zu 
machen.

• Sie sind bereit selbstständig und zielorientiert zu arbeiten, gelegentlich 
 zu reisen und sind sehr vertraut im Umgang mit den gängigen MS Office 
 Programmen.

• Sie verfügen zudem über gute englische Sprachkenntnisse.

Die Thieme Gruppe gehört zu den 
großen deutschen Medien unter-
nehmen in der Fach information. Sie 
ist auf Medizin und angrenzende 
Naturwissen schaften spezialisiert. 
Als markt führender Anbieter von 
Büchern, Zeitschriften, elektroni-
schen Medien und Dienstleistungen 
spricht sie Ärzte, Medizin studenten, 
Pflegekräfte und andere Berufs-
gruppen im Gesund heitswesen an.

Nutzen Sie diese Chance für Ihre 
persönliche Entwicklung und 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
Wir freuen uns darauf, Sie  
kennen zu lernen.

Überzeugen Sie uns mit Ihrer 
Online-Bewerbung unter Angabe 
der Kennziffer 18-100610-1 und  
Ihres frühestmöglichen Eintritts-
termins. Die Möglichkeit zur 
Online-Bewerbung finden Sie  
auf unserer Karriereseite unter 
www.thieme.de. 


