
Du suchst als Student:in oder Absolvent:in die berufliche Herausforderung und möchtest eine Karriere im 

Bereich Sales bei einem Global Player in der Konsumgüterindustrie starten? Dann steige jetzt direkt auf 

der Überholspur ein und starte bei uns als Praktikant:in oder Werkstudent:in im Sales (m/w/d) bei SC 

Johnson.

DEINE AUFGABEN:

• Du unterstützt das Key Account Management-Team in laufenden Prozessen und Projekten

• Im Tagesgeschäft übernimmst du einen eigenständigen Verantwortungsbereiches inklusive 

Kundenkontakt und -kommunikation

• Bei der Erstellung von Markt- und Umsatzanalysen kannst du deine analytischen Fähigkeiten 

einfließen lassen

• Du bist aktives Mitglied in cross-funktionalen Arbeitsgruppen von der ersten Stunde an

• Das Führen erster eigener Projekte gehört außerdem zu deinem Aufgabenbereich

• Außerdem unterstützt du bei der Erstellung von Kundenpräsentationen

DEINE PROFIL:

• Du bringst Begeisterung, Leidenschaft und Spaß am Vertrieb mit und zeichnest dich durch eine 

strukturierte, selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise aus

• Idealerweise hast Du bereits Erfahrung im Vertrieb, vorzugsweise in der FMCG Industrie gesammelt

• Du zeichnest dich durch deine Zielstrebigkeit und deine hohe Ergebnisorientierung aus

• Außerdem verfügst du über ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsgeschick in Deutsch und 

Englisch und überzeugst durch dein proaktives und teamorientiertes Auftreten

BEVORZUGTE QUALIFIKATIONEN:

• Student:in/Absolvent:in (m/w/d) eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums mit dem Fokus auf 

Vertrieb/Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Fundierte MS-Office-Kenntnisse (Excel, Power Point)

STELLENANFORDERUNGEN:

• 38,5 Stunden/Woche als Praktikant:in

• Bis zu 20 Stunden/Woche als Werkstudent:in

• Zeitraum von 6 Monaten (Verlängerung möglich)

• Bestmögliches Startdatum: Dezember 2022/Januar 2023

Interested? Scan the QR code to view or careers website OR visit us at jobs.scjohnson.com. 

Together, we are creating a better future – for the planet, for future generations and for every 

SCJ team member. Come join us and make an impact through iconic global brands.

GO FURTHER WITH OUR FAMILY™

Praktikum/Werkstudent im Sales (w/m/d)


