
 

 

Wir suchen Management-Trainees (m/w) 

in Berlin und Potsdam! 

 

BEI UNS STEHEN FÜR SIE ALLE AMPELN AUF GRÜN 

Beschreibung:  

Während des Management-Trainee-Programms arbeiten Sie im Tagesgeschäft in einer unserer Filialen 
und erlernen so on the job alles, was Sie jetzt und später erfolgreich macht. Das Programm hat eine 
klar definierte Struktur mit Lern- und Leistungszielen, die in vier Stufen unterteilt sind. Die meisten 

Trainees haben die notwendigen Module nach acht bis zwölf Monaten absolviert. Von hier aus geht es 
dann los in eine Managementposition mit besten Aufstiegsmöglichkeiten. Oder später in eine fachlich 
orientierte Karriere, beispielsweise im Key-Account-Management, in der HR-Abteilung oder im 
Controlling. 

Ihr Verantwortungsbereich:  

 Sie treffen Entscheidungen, bereits als Trainee. So treiben Sie sowohl unser Geschäft als auch 

Ihre eigene Entwicklung aktiv voran. Wir rüsten Sie mit dem aus, was Sie brauchen, um bei 
Enterprise Ihre Karriere zu starten. Sie lernen unter anderem:  

 Geschäftspartnerschaften aufzubauen und zu pflegen;  
 Exzellenten Kundenservice zu bieten;  
 Effektiv mit Kunden, Lieferanten und Kolleg/innen zu kommunizieren und zu interagieren;  
 Verkaufsgespräche zu führen;  
 Kostenkontrolle;  

 Strategien zur Konfliktlösung;  
 Mitarbeiterführung und –entwicklung;  
 Flottenplanung  

  
Das sollten Sie mitbringen:  

 
 Einen Hochschulabschluss, eine kaufmännische Ausbildung oder Berufserfahrung in den 

Bereichen Dienstleistung oder Vertrieb.  
 Einen in Deutschland gültigen, vollwertigen Führerschein, den Sie schon mindestens ein Jahr 

lang besitzen, höchstens einen Punkt in Flensburg und keine Vermerke in Ihrer Fahrerakte aus 
den letzten fünf Jahren aufgrund von Alkohol- oder Drogendelikten. Sollten Sie aufgrund einer 
körperlichen Einschränkung nicht Auto fahren können, bewerben Sie sich bitte trotzdem. 
Gemeinsam finden wir eine Lösung.  

 Eine unbegrenzte Arbeitserlaubnis in Deutschland.  
 

Bitte bewerben Sie sich direkt über unsere Webseite https://www.enterprisealive.de/jetzt-bewerben/. 
Für Fragen, können Sie sich gerne telefonisch (030-789 59 151) oder per E-Mail 

(G6recruitment@ehi.com) bei uns melden! 

 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Anne Nguyen. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
  
Ihr Enterprise Recruiting-Team  

https://www.enterprisealive.de/jetzt-bewerben/

