
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WMS – Trainee (w/m) 
 

Auf einen Blick 
Wir freuen uns, die Position als WMS Trainee einer dynamischen, engagierten, zuverlässigen und 
wissenshungrigen Persönlichkeit anbieten zu können. Unser weltweiter Erfolg basiert auf innovativen 
Softwareprodukten, unserer Erfahrung und Stellung im Markt, sowie dem einzigarten RELUX-Team und 
unseren Werten.  
 
Dein Team 
Dieses abwechslungsreiche und herausfordernde Praktikum ermöglicht dir einen tiefen Einblick in die 
Arbeitsbereiche Finanzen, Administration, Verkaufsinnendienst und Marketing zu erhalten. Du unterstützt 
das bestehende Team tatkräftig und leistest einen wichtigen Beitrag zum operativen Erfolg. 
Wir unterstützen dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung in der Ausrichtung deiner 
anschliessenden Berufswahl. Du lernst betriebliche und kundenrelevante Abläufe sowie 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge kennen und das schulisch erlernte, praktisch anzuwenden.  
 
Deine Mission 
 Du bearbeitest in Zusammenarbeit mit der Marketing- und Administrationsmanagerin unseren 

Info Email Account, nimmst Bestellungen und Anrufe entgegen – somit bist Du im aktiven 
Austausch mit unseren wertvollen Kunden. Hier wird Deine Kommunikations- und 
Auftrittskompetenz geschult und Du lernst aktiv zuzuhören.   

 Zahlen und genaues Arbeiten bereiten Dir Freude, denn du arbeitest eng mit der Finanz- und HR 
Leiterin zusammen.  

 Du erstellst Debitoren- und Kreditorenrechnungen, bist für deren Zahlungsausgleich 
verantwortlich und übernimmst mit der Zeit das Mahnwesen.  

 Du bist offen für weitere spontane Arbeiten (Event Planung, Abklärungen etc.), die Dir eine nette 
Abwechslung zu deinem Arbeitsalltag bieten. 

  



 

 

 
Deine Geschichte 
 Du bist absolut verlässlich, motiviert und engagiert, denn dein Team verlässt sich auf Dich. 
 Du kommunizierst gerne und vorwiegend in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. 
 Du arbeitest genau, hast ein Flair für Zahlen und technische Abläufe sowie neue Medien. 
 Vorzugsweise besuchst du die Wirtschaftsmittelschule und bist hoch motiviert einen erfolgreichen 

Abschluss zu erzielen. 
 

Was wir bieten 
Wir bieten dir einen klasse Praktikumsplatz an, wo du dich einbringen und wachsen kannst. Alle bisherigen 
Trainees sind von unserem Team Spirit und den abwechslungsreichen Aufgaben begeistert.  
Nebst einem Karrieresprungbrett, einem einzigartigen, kompetenten und hochmotivierten Team sowie 
tollen Werten, bieten wir Dir eine moderne Infrastruktur, flexible Arbeitszeiten, 5 Wochen Ferien, 
Bonusvereinbarung, Teamevents und noch vieles mehr an. Wenn Du Deinen Karrieresprung bei uns 
starten möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung. 
 

 

https://de.surveymonkey.com/r/73RHH5Y

