
   
 

Cisco ist ein Netzwerk hochtalentierter Menschen, 
die neue Möglichkeiten entdecken, Innovationen 
möglich machen, die nie zuvor für möglich 
gehalten wurden. Das Internet ist unsere Welt, die 
wir von Anfang an in entscheidendem Maße 
geprägt haben. Dabei geht es nicht nur um die 
Technologie, sondern auch um die sozialen 
Prozesse, die das Internet bewirkt. Cisco wurde 
1984 gegründet und gehört seitdem zu den 
Pionieren in der Entwicklung von IP-basierten 
Netzwerklösungen. 

 
 

Ein überzeugendes Angebot:  

Cisco Deutschland entsendet im Sommer 2009 hoch motivierte Absolventen in ein außergewöhnliches Nachwuchsprogramm in 
Amsterdam zum Cisco Sales Representative (m/w) oder zum Associate Systems Engineer (m/w). 

Von Anfang an werden Sie sich neuen Herausforderungen stellen können und mit Ihren Aufgaben wachsen: Technische 
Entwicklungen voranbringen, Märkte bewegen und Trends beeinflussen – all das erwartet Sie! Gemeinsam mit unserem 
Expertennetzwerk finden Sie einmalige Lösungen für betriebswirtschaftliche oder technische Herausforderungen und ringen im 
Team um die beste Lösung. Das analytische und methodische Rüstzeug vermitteln erfahrene Cisco Manager und Mentoren, die 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Erste praktische Erfahrungen bei unseren Vertriebsteams in den einzelnen europäischen 
Ländern gehören selbstverständlich dazu!  

Überzeugen Sie uns:  

Mit einem Hochschulabschluss bringen Sie die erste Grundvoraussetzung für die Teilnahme an unserem Traineeprogramm mit. Für 
den Weg zum Cisco Sales Representative (Key Account Manager) sind dann eine große Portion verkäuferisches Talent, die 
Freude an der Arbeit mit Menschen sowie eine Affinität für technische Zusammenhänge gefragt. Soll es in Richtung Associate 
Systems Engineer (Technical Sales) gehen, ist ein technisch ausgerichtetes Studium wichtig (Informatik, Elektrotechnik o.ä.), 
genauso aber auch das Interesse an Kommunikation und Kundenbetreuung.  

Ein beruflicher Start im internationalen Umfeld trifft genau Ihre Vorstellungen? Mit guten Englischkenntnissen sind Sie dabei und 
lernen garantiert viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennen. Nach dem Abschluss des Programms verfügen Sie über 
ein internationales Netzwerk, das Ihren Karrierestart in Deutschland beflügelt. 

Überzeugen Sie Sich: 

Wir sind neugierig auf neue Talente mit Leidenschaft und Einsatzfreude! Unsere Welt ist bunt und mannigfaltig wie das Internet. Die 
Vielfalt unserer Mitarbeiter ist die Quelle unseres enormen Kreativitätspotenzials und Wachstums. Bewerber aus den 
unterschiedlichsten Ausbildungsrichtungen und mit verschiedensten Erfahrungen, mit außergewöhnlichen Ideen und besonderen 
Fähigkeiten haben bei uns deshalb echte Chancen!  
 
Besuchen Sie unsere Website www.cisco.de/sales-associates-program und lernen Sie das Trainee- programm besser kennen. 
Wenn unser Angebot Sie begeistert, dann vervollständigen Sie bitte das Onlineformular und senden Sie uns Ihren Lebenslauf. 

 

 


