
 

 

Warum Tchibo seit Generationen das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber ist? 

Weil es unser Geschäft ist, uns immer wieder neu zu erfinden. So treffen wir mit unseren hochwertigen Kaffees 

stets den Geschmack der Zeit – und so begeistern wir unsere Kunden Woche für Woche mit neuen cleveren 

Produkten, die das gewisse Extra ins Leben bringen. Sie haben überraschend gute Ideen für den Markt von 

morgen? Dann gestalten Sie die Welt von Tchibo aktiv mit. Damit wir bleiben, was wir sind: eine der beliebtesten 

und bekanntesten Marken Deutschlands – und darüber hinaus. 

 

Praktikant (m/w) im Außendienst Vertrieb 
Lebensmittelhandel 
Großraum Wuppertal 
 
Das wird Ihnen gefallen: 

Sie können sich eine Karriere im Vertrieb vorstellen? Sie hatten bisher allerdings noch nicht die Möglichkeit im Rahmen 

Ihres Studiums den Außendienst kennen zu lernen, obwohl Sie dieser Bereich sehr reizt? Dann sind Sie als Außendienst-

Praktikant im Vertriebsbereich Depot genau richtig! Wir sorgen dafür, dass wir unsere Kunden mit Tchibo Kaffee und 

Gebrauchsartikeln im Lebensmitteleinzelhandel begeistern. Und genau hier kommen Sie ins Spiel! Nach einer intensiven 

und praxisnahen Einarbeitung betreuen Sie zusammen mit Ihrem vertriebserfahrenen Kollegen die Handelspartner in dem 

Bezirk und unterstützen bei der Durchführung von Aktionsverkäufen sowie Verkaufsfördermaßnahmen. So erlernen Sie 

nicht nur die Vorbereitung von Kundenbesuchen sondern auch die Gesprächs- und Verhandlungsführung mit dem Kunden. 

Dies setzt eine kommunikative Persönlichkeit, Verhandlungsgeschick sowie eine selbstständige Arbeitsweise voraus. Eine 

angemessene Praktikantenvergütung und ein Dienstwagen gehören für uns dazu. 

 

Das wird uns gefallen: 

 Ihr (Fach-)Hochschulstudium in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang idealerweise mit Schwerpunkt 

Handel/Vertrieb 

 Ihr hohes Interesse für den Außendienst und Ihre Begeisterungsfähigkeit für Konsumgüter 

 Ihr Spaß am Umgang mit Menschen und am persönlichen Erfolg sowie Ihre Durchsetzungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und 

hohe Eigenmotivation 

 Ihre regionale Flexibilität sowie ein gültiger PKW-Führerschein 

 Ab sofort idealerweise 6 Monate Zeit, uns zu unterstützen 

 Einsatz-Flexibilität innerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten 
Bewerben Sie sich gleich bei Meike Ziebold, Tel.: +49 40 6387 3268, unter 

www.tchibo-karriere.com! 

 

tel:%2B49%2040%206387
http://www.tchibo-karriere.com/

