
SPANNENDE AUFGABEN

In einem Zeitraum von 12 Monaten lernen Sie
unser Unter nehmen und die mög lichen Einsatz -
bereiche von Grund auf und aus unter schiedlichen
Perspek tiven kennen. Im Fokus stehen dabei die
Vertriebs bereiche Kleben und Dichten Industrie,
Auto motive Repair und Advanced Resins, die sich
u.a. mit Kleb- und Dicht stoffen sowie Tooling- und
Composites-Produkten ausein andersetzen.
Sie begleiten deutschlandweit erfahrene
Vertriebs kollegen/-kolleginnen zu unseren
Kunden. Dafür bekommen Sie von uns einen
Dienstwagen gestellt, welcher eben falls privat
genutzt werden kann.
Sie erhalten neben dem Vertriebs geschäft u.a.
auch Ein blicke in das Mar keting, den tech nischen
Bereich und weitere über greifende Fach bereiche.
Ihnen wird eine eigen verantwortliche Projekt -
arbeit über tragen, die Sie abschließend präsen -
tieren werden.
Ihr Einsatz erfolgt neben Bad Urach an ver -
schiedenen Stand orten in Deutschland, u.a. in
Stuttgart, unserem Hauptsitz.
Das Programm bereitet Sie optimal darauf vor,
inner halb Deutschlands eine Aufgabe als Verkaufs -
berater (m/w/d) oder Key-Account-Manager
(m/w/d) zu über nehmen. Im Rahmen dieser
Tätig keit verant worten Sie innerhalb unseres
Target Markets Industrie unter anderem die
Betreu ung eines bestehenden Kunden kreises, die
Neukunden akquise, die Umsatz verantwortung
sowie die Markt- und Wettbewerbs beobachtung.

IHR KÖNNEN IST GEFRAGT

Sie...

haben Ihr Studium im Bereich Wirtschafts -
ingenieur wesen, Wirt schafts wissen schaften,
Ober flächen technik oder Material wissen schaften
erfolg reich abge schlossen
konnten bereits erste prak tische Erfahrungen,
z.B. im Rahmen von Praktika, sammeln
sind eine offene Persön lichkeit und können gut
auf Menschen zugehen
verfügen über eine ausgeprägte Kommuni kations -
stärke (münd lich und schrift lich) in deutscher und
englischer Sprache 
arbeiten selbstständig und mit hoher Eigen -
motivation
bringen ein hohes Maß an Mobilität, Flexi bilität
und Reise bereitschaft mit
sind im Besitz eines Führer scheins der Klasse B

FÜNF PUNKTE DIE SIE ÜBERZEUGEN:

Moderner Tarif vertrag (Chemie) mit attraktiven
betrieb lichen Sozial leistungen
Flexible Arbeitszeitmodelle
Herausfordernde Aufgaben stellungen in einem
wachsenden welt weit agierenden Konzern
Kollegiales Um feld und flache Hierarchien
Umfangreiches Weiter bildungs an gebot

Sika ist eine großartige Arbeitgeberin, die mit
spannenden Projekten auf Sie wartet. Carina Jauch,
vielleicht schon bald Ihre neue Chefin, kennt die
Details (Telefon: 0711/8009-4124) und erzählt Ihnen
gerne mehr über diese Aufgabe mit tollen
Perspektiven.

Ihre Bewerbung erreicht uns schnell und sicher online
– hier geht es zum Bewerbungsportal.

JETZT BEWERBEN

Sika Deutschland GmbH
 Kornwestheimer Straße 103-107

 70439 Stuttgart

 
Tel. +49 711/8009-0

 Fax +49 711/8009-321
 www.sika.de

So beschreibt Key-Account-Managerin Sandra Heimes ihr Umfeld bei Sika. Die gelernte Bürokauffrau hat
beruflich schon viel gesehen. Heute hilft sie zusammen mit weltweit 25.000 Kolleginnen und Kollegen, davon
1.500 in Deutschland, Aufregendes zu verwirklichen. Wenn im Bau oder in der Industrie etwas Bleibendes
entsteht, sind fast immer unsere Lösungen zum Kleben, Dichten, Verstärken und Schützen enthalten – und oft
auch ein Beitrag von Sandra Heimes.
Ab 1. Oktober 2022 startet an den Standorten Bad Urach und Stuttgart unser 12-monatiges Traineeprogramm.
Steigen Sie ein als

TRAINEE (M/W/D) VERTRIEB INDUSTRIE
 

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/556238/1139528/Cl/922103beaa33ab8164aa1e6885da2e5007e2ddc1/L1791891/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9rcmIteGpvYnMuYnJhc3NyaW5nLmNvbS9UR25ld1VJL1NlYXJjaC9ob21lL0hvbWVXaXRoUHJlTG9hZD9wYXJ0bmVyaWQ9MzAwMDEmc2l0ZWlkPTUwMTEmUGFnZVR5cGU9Sm9iRGV0YWlscyZqb2JpZD0yNzY1MzYjam9iRGV0YWlscz0yNzY1MzZfNTAxMSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/556238/1139528/Cl/b3e8c0726733cf56ac24d2b95b3da23f527e8857/L1791892/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zaWthLmRlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/556238/1139528/Cl/dfc7abd2af1eaec386bbb387667592a68a32c2f2/L1791893/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL2RldS5zaWthLmNvbS8iLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/556238/1139528/Cl/f2fc5b3b0ec4b3a781d6f1c459215b6fa0815b0/L1791890/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL2RldS5zaWthLmNvbS8iLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9

