
Entwicklungs-
chancen für 
Deine Zukunft: 
Als Trainee
Standort-
entwicklung 
(m/w/d) bei Q1. 

Die Q1 Energie AG ist ein konzernunabhängiges Unternehmen des deutschen
Mittelstands. Wir versorgen unsere Kunden an rund 200 Standorten mit hoch-
wertiger Energie. Unsere Qualität beruht auf erstklassigen Produkten und einem 
motivierten Team. Wir suchen für unser Nachwuchskräfteprogramm einen

Trainee Standortentwicklung (m/w/d)
für den bundesweiten Einsatz

In unserem 18-monatigen Traineeprogramm wirst Du durch umfangreiches 
Training-on-the-Job auf Deine spätere Tätigkeit als Standortentwickler (m/w/d) 
vorbereitet. Im Anschluss übernimmst Du eigenverantwortlich ein nationales 
Vertriebsgebiet mit ca. 35 Tankstellenstandorten und einer Umsatzverantwor-
tung im zweistelligen Millionenbereich. Du startest zunächst in unserer Zentrale 
in Osnabrück und erlernst sowohl durch Einblicke in vor- und nebengelagerte 
Prozesse als auch durch Schulungsmaßnahmen die Grundlagen für Deine 
spätere Berufstätigkeit. Deine Ausbildung beginnt am 1. August 2020.

Deine Aufgabenschwerpunkte:

·  Betreuung und Entwicklung des Tankstellennetzes und sonstiger Verkaufsstellen
·  Sicherstellung einer optimalen Besetzung der Tankstellen sowie Führung,  
Motivation und Betreuung der Tankstellenpartner

·  Beratung der Tankstellenpartner in betriebswirtschaftlichen, finanziellen und 
verkaufsrelevanten Bereichen

·  eigenständige Vorbereitung, Durchführung und Nachhaltung von Geschäfts- 
planungen, Liquiditätsanalysen und BWAs

·  Beobachtung und Analyse der Wettbewerbssituation im zugeordneten  
Vertriebsgebiet und Ableitung notwendiger Maßnahmen

·  Umsetzung und Sicherstellung eines einheitlichen Markenauftritts 

Das bringst Du mit:

·  erfolgreich abgeschlossenes Studium einer Wirtschaftswissenschaft und erste 
praktische Erfahrungen im Vertrieb oder Marketing

·  Du besitzt eine hohe Affinität zum Convenience-Handel
·  unternehmerisches und zielorientiertes Denken und Handeln
·  Du bist teamfähig und weißt mit Konflikten und Kritik umzugehen
·  Durchsetzungsfähigkeit und eine ausgesprochene Hands-on-Mentalität
·  Du besitzt eine hohe Zielorientierung und Flexibilität sowie die Fähigkeit,  
auch unkonventionelle Ideen einzubringen

·  Führerschein der Klasse B und bundesweite Reisebereitschaft, vornehmlich im 
süddeutschen Raum 

 
Das bieten wir Dir:

·  ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld
·  Mentoring durch einen erfahrenen Standortentwickler
·  Training-on-the-Job und schnelle Verantwortungsübernahme
·  professionelle Schulungen und regelmäßige Feedbackgespräche
·  flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und Spaß bei der Arbeit
·  eine moderne und menschliche Unternehmenskultur, in der gegenseitiger  
Respekt und Freude an der Zusammenarbeit genauso wichtig sind wie  
Offenheit und Engagement für den gemeinsamen Erfolg

·  eine langfristige Perspektive in einem dynamischen und innovativen mittel- 
ständischen Unternehmen

·  Employee Benefits wie ein Unternehmensfitnessprogramm und Q1 Produkte  
zu vergünstigten Konditionen

·  einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung

Wenn Du Dich in der Stellenbeschreibung wiederfindest, keine Angst vor Heraus-
forderungen in einem aufstrebenden Unternehmen hast und auf Erfahrungen
in den oben genannten Bereichen zurückblicken kannst, sollten wir uns kennen-
lernen! Herr Frederik Wüller freut sich auf Deine Bewerbung über unser Karriere-
portal unter karriere.q1.eu
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