
Trainee Product & Sales (m/w/d)
� Full Remote � 12 Monate, Vollzeit � ab 01.09.2022

Die Saneware Software GmbH ist ein 2019 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Osnabrück. Wir entwi-
ckeln und betreiben eine innovative Lösung für das betriebliche Gesundheitsmanagement sowie zur 
Unterstützung unserer Kunden bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Corona-Pande-
mie.

Wir wollen uns verstärken. Vielleicht mit dir?

Dein Profil
� Du bringst ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Betriebswirtschaft und Management oder 

Wirtschaftsinformatik sowie erste studienbegleitende und einschlägige Berufserfahrung mit
� Dich begeistert smarte Software 
� Du möchtest dich schnell und eigenverantwortlich praxisnah weiterentwickeln
� Du bist bereit, professionell und verbindlich mit unseren Kunden zu agieren
� Du bist teamfähig, kommunikationsstark und fühlst dich in �achen Hierarchien wohl

Wir nehmen dich gern mit an Board auf unserer Reise zu einem der führenden Anbieter für digitales 
betriebliches Gesundheitsmanagement. Während des 12-monatigen Traineeships arbeitest du zusammen 
mit unserem Team aus Entwickler:innen und Berater:innen. Durch deinen direkten Kundenkontakt kannst 
du persönliche Erfolge erzielen und unsere Software nachhaltig mitgestalten.

Deine Aufgaben
� Unterstützung des First-Level Kundensupports
� Ansprache von Interessent:innen nach Erstkontakt und Vorbereitung sowie perspektivisch auch Durch-

führung von Kundenpräsentationen
� Angebotserstellung und Nachverfolgung
� Aufnahme von Kundenanforderungen mit Überführung in das Development
� Test und Freigabe von neuen Softwarefeatures

Wir möchten dich so ausbilden und entwickeln, dass du nach deinem Traineeship fester Bestandteil 
unseres Teams geworden bist und deine planbare beru�iche Zukunft in unserem Unternehmen siehst. 

Unser Angebot
� Mobile Working – arbeite, von wo du willst
� 30 Tage Urlaubsanspruch

� Modernes persönliches Equipment
� Die Möglichkeit, mit einem jungen Unternehmen mitzuwachsen
� Ein tolles Team und eine wertschätzende Atmosphäre
� Selbstständiges Arbeiten auf Augenhöhe und Raum für Eigenverantwortung
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Hi, ich bin Philipp,
sprich mich gerne direkt per „du“ 
an: jobs@saneware.de

Philipp Kochan, Geschäftsführer der Saneware Software GmbH, freut sich schon sehr, dich kennenzulernen!
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