
Vertriebstrainee (m/w) mit Schwerpunkt  
Datenbanken gesucht

Sie haben Interesse am zukunftsorientierten Handel, 
insbesondere am Verkauf anspruchsvoller Produkte an 
anspruchsvolle Zielgruppen und beraten gern? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig. Sichern Sie sich Ihren nächsten 
Karriereschritt als

Vertriebstrainee (m/w) 
für juristische und  
steuerrechtliche  
Online-Datenbanken
und kommen Sie zu uns.       

Sack Fachmedien ist nicht nur Fachmedienhändler mit ei-
nem breiten Spektrum an modernen Softwarelösungen und 
digitalen Tools, sondern mit neun Standorten auch eine der 
führenden Fachbuchhandelsgruppen Deutschlands. Sie ist 
ein Unternehmen der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt KG. 

Was suchen wir?

Ab sofort suchen wir motivierte und engagierte Studienab-
solventen(-innen) für unseren Geschäftsbereich Datenban-
ken. Wir freuen uns auch ausdrücklich über Bewerbungen 
aus Fachbereichen mit einem kommunikativen Schwer-
punkt, denen wir das notwendige inhaltliche Rüstzeug im 
Rahmen des Traineeprogramms vermitteln.

Wir bieten Ihnen ein auf 12 Monate ausgerichtetes, praxis-
orientiertes Entwicklungsprogramm mit folgenden Schwer-
punkten:

 — Telefonischer Verkauf und Beratung von Rechten bzw. 
Zugängen zu juristischen Online-Datenbanken sowie 
von unseren Dienstleistungsangeboten

 — Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Entwick-
lung von Arbeitsprozessen, Ergebnissicherung und 

Ergebniskontrolle
 — First-Level-Support für Rückfragen zu Online-Daten-

banken und Dienstleistungsangeboten seitens unserer 
Mitarbeiter und Anwender

 — Konzeption und Durchführung von Beratungs- und 
Schulungsangeboten (persönliche Betreuung und Web-
seminare) für Mitarbeiter und Anwender

 
Was wir von Ihnen erwarten:

 — Große Affinität zu elektronischen Medien
 — Strukturierte, selbständige team- und kundenorientier-

te Arbeitsweise
 — Freundliches, überzeugendes und kommunikatives 

Auftreten
 — Gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen

Was dürfen Sie von uns erwarten?

Wir bieten Ihnen einen Berufseinstieg und eine umfassende 
Einarbeitung in einen zukunftsorientierten Markt, der stark 
geprägt durch neue Medienformen und anspruchsvolle tech-
nische Lösungen ist. 

Werden Sie Teil eines wachsenden, hochmotivierten und 
erfolgreichen Teams. Spannende, anspruchsvolle und ab-
wechslungsreiche Aufgaben und Projekte sowie attraktive 
Entwicklungsperspektiven erwarten Sie. 

Wenn Sie sich als Trainee bewähren, übernehmen wir Sie 
gern fest und unbefristet in unserem Geschäftsbereich Da-
tenbanken. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns un-
ter dem Stichwort »Vertriebstrainee Datenbanken (m/w)« 
Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterla-
gen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
per E-Mail an Frau Sarah Trosky,

personalabteilung@sack.de.

www.sack.de

Ihr starker Partner 
für Fachmedien


