
 

 

THE SMART WAY TO LASER 
Die PRECITEC Gruppe ist weltweit führend in der Entwicklung von Systemlösungen und Komponenten für die Lasermaterialbearbeitung sowie im 

Bereich optische Messtechnik. Mehr als 600 Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir unseren internationalen Kunden ganz nah und den Märkten meist 

einen Schritt voraus sind. Damit das so bleibt, setzen wir auf Forschung und Entwicklung, nachhaltige Innovationskraft und unsere Mitarbeiter.  

Als Familienunternehmen liegt uns viel an einer unabhängigen Entwicklung und den Menschen, die zum Erfolg beitragen.  
 

Kontakt 
Mehr über Precitec und wie wir Laser- und Messtechnik weiterentwickeln, finden Sie auch unter www.precitec.de oder unter Tel. 07225/684-885.  
Precitec GmbH & Co. KG · Sylvia Botiba-Peter · Draisstraße 1 · 76571 Gaggenau · karriere@precitec.de  

 

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Weg gemeinsam am Standort Gaggenau mit uns gehen möchten, als 

Trainee Vertrieb (m/w/d) 

Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
• Wir machen Sie mit unserem Traineeprogramm fit für verschiedene Aufgaben innerhalb des Vertriebsteams 

• Sie lernen unsere Produkte in unseren eigenen Applikationslaboren, sowie bei Inbetriebnahmen und Serviceeinsätzen zusammen mit unseren 

Mitarbeitern von der Pike auf kennen 

• Durch Ihre Mithilfe verbessern und entwickeln wir unsere Produkte stetig weiter 

• Sie unterstützen unsere Vertriebsmitarbeiter bei der Bestandskundenpflege, Betreuung unserer weltweiten Partner sowie bei der Kundenakquise 

• Sie lernen die Anforderungen unserer Kunden im Detail kennen und erarbeiten geeignete Lösungen 

 

Mit diesem Profil können Sie uns begeistern  
• Sie sind fasziniert vom Thema Lasertechnik und Ihr abgeschlossenes technisches Studium zeugt von Ihrem Engagement  

• Erste Erfahrungen in technischen Projekten haben Sie bereits gesammelt und möchten diese weiter ausbauen 

• Mit Ihrer aufgeschlossenen und kommunikativen Art können Sie flexibel in fachübergreifenden Teams erfolgreich arbeiten 

• Sie bringen Ihre Ideen ein und schätzen eigenständiges Arbeiten 

• Sie besitzen verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 

Bei uns finden Sie erstklassige Voraussetzungen  
• Wir stellen Ihnen das passende Umfeld für zeitgemäßes Arbeiten mit hoher Eigenverantwortlichkeit zur Verfügung. Dazu gehören 

selbstverständlich flexible Arbeitszeiten 

• Unsere vielfältigen Kunden bieten komplexe, spannende Projekte. Hier können Sie Ihr Fachwissen einsetzen und Ihre Erfahrungen weiterentwickeln 

• Natürlich arbeiten wir Sie aktiv in Ihre Aufgaben ein und unterstützen Sie auch sonst bei Ihrem erfolgreichen Start im Unternehmen 

• Mit regelmäßigen, qualifizierten Weiterbildungsmöglichkeiten bleiben Sie auf dem Laufenden und gestalten Ihre persönliche Entwicklung 

• Als Familienunternehmen setzen wir auf soziale Verantwortung, ein menschliches Miteinander und eine kooperative Atmosphäre 

• Weil wir überzeugt sind, dass der Unternehmenserfolg auf gemeinsamer Arbeit beruht, beteiligen wir Sie finanziell daran 

 

Wenn Sie sich für die Aufgabe und unseren Weg begeistern können, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.    
 

  

Standort Gaggenau 


