Wallisellen, Schweiz

Canon Graduate
Program Direct Sales
Start: April / Oktober
Das Canon Graduate Program (CGP) Direct Sales bietet Dir
eine ideale Möglichkeit, die vielseitige Welt des Marktführers
von innovativen Imaging-Lösungen während zwölf Monaten
kennenzulernen. Deine Homebase wird im Direct Sales (DS)
sein, wo Du sechs Monate verbringen und zusätzlich
Marketing-Projekte übernehmen wirst.
Der Direct Sales Stage wird zudem mit einem Aufenthalt von
je drei Monaten in den Bereichen Services / Professional
Services und Finance abgerundet, damit Du einen
ganzheitlichen Einblick in eine internationale Verkaufs- und
Serviceorganisation erhältst.
Was Dich erwartet:
Bei Canon bewegst Du Dich in einem Umfeld, in dem Du die
Freiheit hast, Neues auszuprobieren und Deine Geschichte
weiterzuschreiben. Dabei unterstützen Dich Dein Mentor
sowie Dein Vorgesetzter und fördern Dich, Dein Bestes zu
geben.

Canon is the world’s best imaging
company – driven to enrich people’s lives
and businesses with innovative products
and smart digital solutions. Today we are a
truly global brand, constantly challenging
ourselves to find new ways of adding
value through our growing portfolio of
services and solutions. Across the EMEA
region, we employ 18,000 people.
Together we work in a respectful yet
ambitious environment – collaborating to
achieve the exceptional for our customers
and always honouring our corporate
philosophy of Kyosei, ‘to live and work
together for the common good’.

•

Das CGP DS liefert Dir einen 360-Grad-Einblick in die B2BWelt – von europäisch abgestimmten Product Launches
über strategisches Account Planning bis hin zum Verkauf
von neuen Lösungen und Services

•

Du hast die Möglichkeit, die Bedürfnisse unserer B2BKunden kennenzulernen, aktiv bei Kundenprojekten
mitzuarbeiten und die verschiedenen internen
Stakeholder während des ganzen Verkaufsprozesses zu
belgeiten

•

Im Services/Professional Services Stage durchläufst Du den
Serviceprozess von der Implementierung bis zur Lieferung
und Optimierung der Servicedienstleistungen sowie den
Projektmanagementzyklus im Professional Services von der
Anforderungsanalyse bis zur Projektabnahme

•

Das Programm wird mit einem Finance Stage
abgeschlossen, in dem Du Einblicke ins Controlling erhältst

•

Zudem entwickelst Du im CGP Deine Fähigkeiten auch offthe-job in Trainings und Workshops und bearbeitest
gemeinsam mit den anderen Graduates ein von der
Geschäftsleitung definiertes Projekt

Was wir von Dir erwarten:
•
•
•
•

•

Expect the exceptional

Wirtschaftswissenschaftlicher Bachelor oder Master
(Abschluss nicht weiter als 12 Monate zurück)
Erste Berufserfahrungen, z.B. Praktikum oder Werkstudent
Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse,
Französisch ist ein Plus
Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung in
Kombination mit einem zuvorkommenden und
kompetenten Auftreten
Engagierte und vernetzt denkende Persönlichkeit, die
etwas bewegen und gestalten möchte

Be the director of your life.

