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Die d.u.h.Group mit ihren Unternehmen CAE Innovative Engineering GmbH, ConmatiX 
GmbH und NeXeo GmbH ist ein Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und 
Digitalisierung der Siemens Digital Industries Software.

Gemeinsam sorgen wir für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom  
Produktentstehungsprozess bis in die Fertigung namhafter Unternehmen. Als Partner der  
Siemens Digital Industries Software vertreiben und vermarkten wir PLM/PDM Software.

Unsere 150 Experten verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere  
Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen  
Technologien. Diese Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolg- 
reichsten Partner der Industrie.

Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind wir stets auf der Suche nach kreativen  
Köpfen und Mitdenkern. 

Für unsere Standorte in Neu-Ulm, Hamburg, Bielefeld / Beckum suchen wir  

Trainees (m/w/d) im Vertrieb 

Unser Angebot umschließt ein Trainee-Programm von 12 Monaten mit der Fokussierung im Bereich technischer Vertrieb und Softwareverkauf und findet an unseren Standorten 
statt. Eine spätere Anstellung stellen wir in Aussicht.

Im Fokus unseres Programms steht Ihre intensive Einarbeitung und die Vermittlung der umfangreichen PLM Softwarelösungen von Siemens und der dazugehörigen 
Dienstleistungen. Darüber hinaus lernen Sie das Unternehmen mit seiner strategischen Ausrichtung, Organisation und den innerbetrieblichen Prozessen sowie Schnittstellen 
kennen. In der ersten Phase werden Sie intensiv auf Ihr neues Aufgabengebiet vorbereitet. Dies geschieht durch Schulungen, Besuch von Kunden unter Anleitung unseres 
erfahrenen Vertriebsteams und Teilnahme an Sales-Meetings. In den Phasen von Schulungen können Sie durch Trainingsmodule Ihr Wissen und Ihre persönlichen Fähigkeiten 
aufbauen. Eine entsprechende Spezialisierung kann im Anschluss vorgenommen werden.

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

Platinum
Smart Expert

Channel

Das bringen Sie mit  >>

Ihre Vorteile auf einen Blick  >>

Klick mich für Infos

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/
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Mehr als ein Beruf – Ihre Vorteile auf einen Blick:
Innerhalb des Trainee-Programmes bei der d.u.h.Group gewinnen Sie tiefgehende 
Einblicke. Sie können Ihren technischen Hintergrund und ihre Affinität zum Vertrieb 
bzw. Vertriebsmanagement erweitern. Starten Sie nach ihrem Trainee-Programm mit 
einem ganzen Bündel voller Job-Vorteile:

• eine Festanstellung,

• intensive fachliche und technologische Trainings,

• karriererelevante Zertifizierungsmöglichkeiten,

• Weiterbildungsmöglichkeiten,

• Entwicklung branchenspezifischer Fachexpertise,

• persönliche Betreuung durch erfahrene Mentoren,

• und jede Menge Benefits, wie FlexWork, Homeoffice und 
eine strukturierte Feedback-Kultur.

Das bringen Sie mit:
• Sie besitzen ein abgeschlossenes ingenieur- oder betriebswirtschaftliches Studium  oder eine 

äquivalente kaufmännische Ausbildung mit IT- und Vertriebsaffinität.

• Sie gehen gerne auf Menschen zu, sind neugierig und fasziniert von der Vertriebswelt in all ihren 
Facetten.

• Ihre Mitmenschen gewinnen Sie durch Ihr aufgeschlossenes und kommunikatives Wesen.

• Sie finden es spannend, den Beruf des Vertrieblers von Grund auf zu erlernen und als Sprung-
brett für Ihre erfolgreiche Karriere bei der d.u.h.Group zu nutzen.

• Es fällt Ihnen leicht, sich in komplexe digitale und technische Prozesse hineinzudenken.

• Sie können sich für unsere hochwertigen, technischen Produkte begeistern und haben eine hohe 
Affinität zur IT und digitalen Arbeitsmitteln.

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?

Unser Büroraumkonzept sorgt dafür, dass Ihnen die Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern 
auch noch gesundheitsfördernd ist. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von 
Beginn an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – 
Arbeit ist nicht alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, 
so wie wir sie bei der d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives und aufstrebendes und erfolg-
reiches Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwor-
tungsvoller Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.

Heiß auf eine coole  
Perspektive?
Starten Sie jetzt Ihre berufliche 
Laufbahn bei der d.u.h.Group  
und senden uns Ihre aussage- 
fähige Onlinebewerbung unter  
Angabe Ihrer Verfügbarkeit und 
Ihrer Gehaltsvorstellung.  
Wir freuen uns auf Sie!

Sie haben Fragen?  

Wenden Sie sich gerne an  unsere 
Personalabteilung oder senden 
Sie uns Ihre Bewerbung an: 
personal@cae-online.de 
Tel. +49 2521 / 859–321

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/
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