
Das Planen und Einrichten von Büroräumen ist unsere Leidenschaft und Kernkompetenz zugleich. Als professioneller
Büroeinrichter entwerfen wir Bürokonzepte, die überzeugen. In unserem Showroom in Garching bei München zeigen wir
wie vielfältig Arbeitsplatzgestaltung sein kann und „leben“ das moderne Büro.
 
Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir Absolventen als

Sales Trainee (m/w) 
Start Trainee-Programm: 01.09.2018 – profitiere bereits vorab von einer umfangreichen Einarbeitung.

Deine Aufgabe
 Als Sales Trainee wirst du auf die eigenverantwortliche Betreuung von Kunden und Unternehmen vorbereitet und lernst 
gleichzeitig neue Kunden zu akquirieren sowie langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

 Du lernst die fachlichen Herausforderungen der Kunden zu verstehen und diese entsprechend zu beraten. 
 Bei der Planung und Erstellung von Konzepten wirst du von deinem Mentor unterstützt.
 Als fester Ansprechpartner stehst du im regelmäßigen Kontakt mit deinen Kunden und koordinierst die Abwicklung 
von Projekten und Aufträgen.

 
Dein Profil
 Du bist kommunikativ und hast Freude am Umgang mit Menschen. Außerdem hast du eine Affinität für Architektur, 
Einrichtung und Design. 

 Dein Erfolgswille und ein souveränes Auftreten bilden weitere Grundlagen für die Entwicklung deines Vertriebstalents.
 Strukturiertes Arbeiten fällt dir leicht und du besitzt ein hohes Maß an Eigeninitiative, bist neugierig und möchtest 
Verantwortung übernehmen.

 Eine kaufmännische Ausbildung und/oder ein Studium bilden eine ideale Grundlage für deinen Start bei uns.
 
Deine Chance
 Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, partnerschaftliches Handeln – bei uns hast du die Möglichkeit kreativ 
zu sein, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

 Es erwartet dich ein tolles und modernes Arbeitsumfeld sowie eine kollegiale Atmosphäre.
 In dem 12-monatigen mentorengestützten Trainee-Programm nimmst du an intensiven Trainings und Workshops teil.
 Außerdem bieten wir dir flexible Arbeitszeiten, attraktive Vergütung sowie ein interessantes Firmenwagenmodell.
 Die Entwicklung deiner Vertriebskompetenz kann Grundstein für eine langfristige Zukunft bei office4you sein.

 

www.office4yougmbh.comSchick deine Bewerbung an: 
Christian Jesse 

Tel: +49 / 89 / 321 98 29-0 

christian.jesse[at]office4yougmbh.com

office4you Büroeinrichtungen GmbH

Parkring 2, 85748 Garching


