Die LS telcom AG ist weltweit führender Anbieter von Technologien und Beratungsdienstleistungen für die effiziente Nutzung
des Funkspektrums in allen Funkdiensten. In einer zunehmend digital-vernetzten Welt stellen wir sicher, dass alle
Frequenznutzer maximal von Funkdiensten profitieren.

International Sales Trainee (m/w/d)
Deine Aufgaben
In unserem 18-monatigen Trainee-Programm lernst du alles, was du wissen musst, um danach als Vertriebsprofi (m/w/d) voll
durchzustarten!

▪ Du schnupperst zu Beginn in verschiedene Bereiche (u.a. Produktmanagement & Marketing) und lernst so unsere
Strukturen, Kunden und Produkte kennen

▪ Du wirst anschließend in unsere Sales-Teams integriert und lernst von der Pike an: Identifikation und Ansprache
▪
▪
▪

potenzieller Kunden, Up- und Cross-Selling bei Bestandskunden, ganzheitliches Angebotsmanagement, Key Account
Management sowie strategisches und operatives Forecasting
Du sammelst internationale Erfahrung in einem 3-monatigen Einsatz in einer unserer Tochtergesellschaften weltweit
Du rekapitulierst gegen Ende deines Trainees gemeinsam mit uns, wo du deine Talente zukünftig noch weiterentwickeln
kannst
Du wirst während deiner gesamten Traineezeit von einem Mentor mit Rat und Tat unterstützt

Deine Qualifikation
▪ Du hast einen Bachelor- oder Masterabschluss in einer betriebswirtschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen
Richtung oder eine vergleichbare Qualifikation

▪ Du bringst Leidenschaft für den Vertrieb mit und konntest idealerweise bereits erste Erfahrungen im Rahmen von Praktika
sammeln

▪ Du bist begeistert von unserer vielfältigen Produktwelt und bringst eine ausgeprägte Affinität für modernste Technologien
(5G / KI / IoT / Digitalisierung) mit

▪ Du fühlst dich im internationalen Kontext pudelwohl und kannst idealerweise bereits Auslandserfahrung vorweisen
▪ Du bist kommunikationsstark und kannst dich auf unterschiedlichste Gesprächspartner einstellen
▪ Du brennst darauf, Neues zu lernen, bist kreativ und arbeitest gerne im Team
Das bieten wir dir
▪
▪
▪
▪

Ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und interessantes Trainee-Programm
Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Trainee & Freizeit
Motivierte und internationale Teams
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Beginn an

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse) per E-Mail an Career@LStelcom.com.
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht dir Jana Velten unter Tel. 07227 9535 704 zur Verfügung.
LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau/Baden

Telefon +49 (0) 7227 9535 600
Fax
+49 (0) 7227 9535 605

Career@LStelcom.com
www.LStelcom.com

