
Sack Fachmedien sucht Studien- bzw. Hochschul-
absolventen als Vertriebs-Trainee (m/w)

Sie haben Interesse am zukunftsorientierten Handel und 
eine Affinität zu Fachmedien und digitalen Produkten? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Planen Sie mit uns Ihre 
ersten Karriereschritte als 

Vertriebs-Trainee 
(m/w) 
und kommen Sie für einen gelungenen und nachhaltigen 
Berufseinstieg zu uns.       

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

Was sollten Sie mitbringen?

Neben ausgeprägtem Interesse an Vertrieb/Verkauf/Be-
ratung sollten Sie proaktiv und kundenorientiert und mit 
einem hohen Maß an Verantwortung Ihre tägliche Arbeit 
angehen. Sie sind gut organisiert, kommunikationsstark 
und haben ein gutes Auftreten. Strukturiertes Arbeiten und 
Teamfähigkeit sind Ihnen nicht fremd. Sie scheuen nicht 
den Umgang mit erklärungsbedürftigen und digitalen Pro-
dukten. Mit MS-Office-Produkten sind Sie gut im Umgang 
vertraut.

Was dürfen Sie von uns erwarten?

Wir bieten Ihnen ein auf 12 Monate ausgerichtetes und pra-
xisorientiertes Vertriebsentwicklungsprogramm.  
Sie erhalten in einer ersten Phase umfassende Einblicke 
und Fortbildungen in alle Themen rund um das Thema 
Vertrieb mit Ergänzungen zum Marketing und den weiteren 
vertriebsrelevanten Abteilungen in unserem Unternehmen. 
Nach dieser ersten Phase soll es dann auch schon mit den 
ersten praktischen Vertriebsarbeiten und Projekten begin-
nen. Zum Ende des Trainee-Programms erhalten Sie zudem 
auch erste Einblicke in die Tätigkeit eines Vertriebsmitar-
beiters im Außendienst. 

Wenn Sie sich als Vertriebs-Trainee bewähren, übernehmen 
wir Sie gern nach dem 12-monatigen Programm fest und 
unbefristet in unserem Geschäftsbereich Vertrieb. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann werden Sie Teil eines wachsenden, hochmotivierten 
und erfolgreichen Teams. Spannende, anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte sowie attraktive 
Entwicklungsperspektiven erwarten Sie.

Senden Sie uns unter dem Stichwort »Vertriebs-Trainee 
(m/w)« Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintritt-
stermins per E-Mail an Frau Muna Terlinden, 
personalabteilung@sack.de.

www.sack.de


