
  

Du stehst vor dem Beginn deiner beruflichen Karriere? Bei uns hast du die Möglichkeit dein Potential zu entfalten sowie die 

Zukunft aktiv mit zu gestalten – deine Ideen sind gefragt und tragen zum Erfolg der internationalen Unternehmensgruppe bei! 

Klingt das nach deinem idealen Einstieg in die Berufswelt? Dann bewirb dich für unser: 

Traineeprogramm für Absolventen (m/w/d) mit Fokus Vertrieb 

Darauf darfst du dich freuen   

 In unserem Ausbildungsprogramm lernst du innerhalb eines Jahres die verschiedenen Abteilungen sowie spannenden                   

Facetten unseres Vertriebes kennen und wirst in die Kernprozesse intensiv eingeschult  

 Du übernimmst erste Verantwortung in spannenden Themenfeldern wo dein Organisationstalent zum vollen Einsatz              

kommt  

 Im Laufe der Zeit wirst du erste kleinere Projekte übernehmen bei denen du sowohl die Schnittstellen im Unternehmen         

kennen lernst, als auch im Umgang mit dem Kunden geschult wirst  

 Vom ersten Tag an bist du ein Teil unserer starken Gemeinschaft. Von Anfang an darfst und sollst du dich mit deinen             

eigenen Ideen aktiv einbringen sowie auf die Unterstützung und Begleitung deiner KollegInnen freuen  

 Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit spannenden Einblicken in die Unternehmensgeschichte,    

Aktivitäten in der Natur sowie Rundgängen und Führungen durch unsere verschiedenen Werke und Aufgabenbereiche 

Das bringst du mit  

 Du bist Absolvent (m/w/d) einer kaufmännischen Ausbildung (HAK, HLW, Bachelor BWL) mit vorzugsweise ersten   

praktischen Erfahrungen durch Praktika, Ferialjobs oder Werkstudententätigkeiten 

 Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

 Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt und eigene Ideen einbringt 

 Du hast ein positives Mindset, bist neugierig sowie wissbegierig und arbeitest gern in einem Team 

Darum solltest du zu uns kommen 

Unsere Zusammenarbeit beginnt am ersten Tag aber endet idealerweise nicht nach einem Jahr. Wir möchten dich langfristig für                

uns gewinnen und legen deshalb großen Wert auf eine intensive und abwechslungsreiche Einschulung sowie vertrauensvolle        

Betreuung, welche dich auf deinen späteren Einsatz bei uns optimal vorbereitet!  

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Basierend auf dem kollektivvertraglich vorgeschriebenen Mindestgehalt, orientiert sich das tatsächliche Gehalt für diese                    
Position an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.  

    
Frau Stefanie Zeiler  T +43 664 6190 290   
Human Resources   www.ruppcheese.at/stellenangebote 


