
Wir suchen Dich schnellstmöglich als

Trainee Vertrieb (m/w/d)

Du gehörst lieber zu den Rebellen als zum
Imperium?
Du möchtest in den Vertrieb von Robotern und
Automatisierungslösungen einsteigen und den
Sales-Bereich von der Pike auf lernen?
Du möchtest potentielle Kunden für deine
Produkte begeistern, dich ständig weiterentwickeln
und in einem innovativen, zukunftsorientierten
Bereich arbeiten?
Dann greif dir dein „Sales-Schwert“, komm in
unser Vertriebsteam und gestalte deine Zukunft
jetzt!

Dein Trainee-Programm besteht aus training-on-
the-job (Technik und Sales), Vertriebs- und 
Roboterschulungen sowie Coachings des 
Vertriebsleiters.

Dein Profil:

Du hast einen Abschluss in Wirtschafts-
oder Ingenieurwissenschaften und Lust
auf den Vertrieb erklärungsbedürftiger technischer
Investitionsgüter. Du bist belastbar und hast
eine hohe Fahrbereitschaft.
Im Umgang mit Kunden trittst du freundlich und
fachlich souverän auf. Du hast ein gepflegtes
äußeres Erscheinungsbild und repräsentierst unsere
Marke in bester Weise.
Du bist sprachlich gewandt und dein Englisch ist
verhandlungssicher.
Deine Arbeitsweise ist strukturiert und du hälst
dich immer auf dem neuesten Stand.

Dein Kontakt:

Nadine Lorenscheit Geschäftsführerin
bewerbung@moving-production.com

Marienauer Weg 7-9
21368 Dahlenburg

An der Bundesstraße 2a
29473 Metzingen

www.moving-production.com

Deine Benefits:

• 30 Tage Urlaub (zusätzlich ½ Tag
Urlaub jeweils am 24.12. und 31.12. geschenkt)

• Dienstwagen
• Trainee-Gehalt
• Ausbildung in der eigenen UR Academy

(zertifizierter Partner), Vertriebsseminare und
training-on-the-job

• Keine Obstschale, dafür ein familiäres
Betriebsklima: Wie in einer typischen Familie
kann es auch mal hektisch werden, gleichzeitig
wirst du für deine Arbeit aber auch
wertgeschätzt.

Deine Aufgaben:

• Vertrieb erklärungsbedürftiger 
technischer Investitionsgüter:

o Leichtbauroboter der Marke 
Universal Robots

o Lorenscheit FlexSerie
• Teilnahme an täglichen und wöchentlichen Sales-

Meetings
• Datenpflege im SAP, Erstellung von Reports
• Du berichtest an den Vertriebsleiter.
• Nach der Einarbeitungszeit, erhälst du dein 

eigenes Vertriebsgebiet.
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Entscheide dich für die richtige
Seite der Macht:
Sende uns gerne deine
vollständigen und aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen
(als PDF) mit Angabe deines
frühestmöglichen Eintrittstermin
zu.

Wir freuen uns darauf, dich
kennenzulernen.


