
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trainee Sales - Fokus: Gesundheit und Soziales (m/w/d) 
 

Du möchtest gerne direkt nach Deinem Studium Deine Karriere starten? Dann verändern wir jetzt Dein Arbeits-Leben! 

 

Wir suchen Dich als Trainee für unser Marktsegment Gesundheits- und Sozialwesen. Ausgestattet mit entsprechendem Pioniergeist gestaltest Du mit 

Deinem Team #zusammen das Wachstum und die Weiterentwicklung des Marktsegments mit. Das Marktsegment Gesundheits- und Sozialwesen ist 

innerhalb der Diamant Software als eigenständige Organisation verankert, um das große Marktpotenzial durch entsprechende Spezialisierung und 

Ausrichtung auf die Besonderheiten der Branche zu adressieren. Zu unseren Kunden im Sozial- und Gesundheitswesen zählen neben entsprechenden 

Einrichtungen aller Trägerarten (freigemeinnützig, privat, öffentlich) auch kirchliche Organisationen.  

 

Dein zwölfmonatiges Traineeprogramm folgt dabei einem strukturierten Pfad, der genügend Individualität zulässt um Dich als Mensch mit individuellen 

Stärken und Wünschen zu fördern und Dir verantwortungsvolle Aufgaben ab Tag 1 ermöglicht. 

 

Ab sofort / Vollzeit / auf Wunsch auch Home Office Möglichkeiten 

Wir bieten Dir: 

▪ Du erhältst eine 12-monatige, zielgerichtete Einarbeitung 

▪ (systematisch und methodisch) On-the-Job. 

▪ Seminar- und Weiterbildungsprogramme werden auf Deinen 

▪ Zielbereich Sales mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales 

passgenau abgestimmt. 

▪ Dein individuelles Karrierecoaching steht für uns im Mittelpunkt. 

▪ Als Trainee bist du beispielsweise einige Zeit als Assistent der 

▪ Geschäftsleitung tätig. 

▪ (Reverse) Mentoring bestimmt unsere gemeinsame 

▪ Zusammenarbeit - wir lernen von Dir und Du von uns. 

▪ Coachingtermine mit dem Executive Committee sind ein 

▪ zusätzlicher Bestandteil Deines Traineeprogramms. 

 

Wen wir suchen: 

▪ Du stehst kurz vor dem erfolgreichen Abschluss Deines Bachelor- 

oder Masterstudiums (z.B. BWL, Wirtschaftsinformatik). 

▪ Du hast bereits Unternehmensluft geschnuppert, zum Beispiel in 

spannenden Praktika oder Werkstudententätigkeiten.  

▪ Dank Deiner bereits erworbenen theoretischen Vorkenntnisse fällt 

es dir leicht, Dich in vertriebsrelevante Themenbereiche 

einzuarbeiten. 

▪ Du bist kommunikativ und hast große Freude daran Dich auf 

Augenhöhe mit anderen Menschen, auch auf 

Entscheidungsebene, auszutauschen. 

▪ Übernahme von Verantwortung ist für Dich selbstverständlich. 

▪ Du bringst eine gesunde Portion Neugier mit und freust Dich 

darauf Dich bei uns einzubringen. 

 

Warum arbeiten bei uns so viel Spaß macht: 

▪ Eine moderne Arbeitswelt, Bistro mit gesunder Küche, Sportangebot 

mit Fitnessraum, Kursprogramm und Fahrradleasing.  

▪ Aktive Mitgestaltung, Homeoffice Möglichkeiten, Teamwork, flexible 

Arbeitszeiten, flache Hierarchien und selbstverantwortliches Arbeiten. 

▪ Förderung durch bedarfsorientierte Weiterbildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

▪ Eine sichere berufliche Perspektive in einem unbefristeten 

Arbeitsverhältnis bei einem langjährig erfolgreichen und 

wachstumsorientierten Softwareunternehmen, welches kontinuierlich 

zu den innovativsten Unternehmen (Top 100) gehört.  

▪ Ein technologisch und funktional marktführendes Produkt sowie eine 

deutlich über dem Durchschnitt liegende Kundenzufriedenheit mit 

einem anhaltenden Net Promoter Score von größer 48%. 

 

Klingt nicht nur interessant? Ist es auch!  

Ob du dich „klassisch“ mit Bewerbungsunterlagen bei uns bewirbst oder 

z.B. ein kurzes Video drehst, ist dir selbst überlassen. 

 

Nina Tölke 

Personalreferentin 

Telefon: 0521 94260 425 

E-Mail:  

personal@diamant-software.de 

 

Wir freuen uns darauf, Dich 

kennenzulernen! 

www.diamant-software.de/unternehmen/karriere/ 

 

 

www.diamant-software.de 

               Wir bewerben uns um Dich!                   

               Diamant Software ist seit fast 40 Jahren der 

             Spezialist für Rechnungswesensoftware im   

            Umfeld führender Unternehmenslösungen. 

        

          Mit der Konzentration auf das Wesentliche      

        entwickeln wir unsere Lösungen unentwegt fort  

       im ständigen Dialog mit unseren Anwendern.  

      Die Basis für unser Handeln und unseren        

     Erfolg bilden unsere Unternehmenswerte -   

   Qualität, Innovation und gute persönliche  

  Beziehungen.  
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