
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Als unabhängiges IT-Unternehmen bieten wir unseren Kunden durchgängige 
Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft. Dabei sind wir Teamplayer, Partner, Entwickler und Antreiber 
für unsere Kunden. Wir verbinden Expertenwissen mit digitaler Kultur und Leidenschaft. In diesem kreativen Umfeld 
unterstützen, fördern und entwickeln wir unsere Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur. 

 
 

▪ Du befasst Dich als Angebotsmanager mit allen Aufgaben rund um die Erstellung von Angeboten zur Teilnahme an 

Ausschreibungen von öffentlichen und privaten Unternehmen und Stellen 

▪ Als Angebotsmanager begleitest du sämtliche Prozessschritte von der Ausschreibungssuche, Angebotserarbeitung, 

Angebotslegung, Produktauswahl bis zur internen Aktivierung des Auftrages 

▪ Du analysierst die in der Ausschreibung geforderten Produkte und Dienstleistungen, identifizierst die notwendigen 

Fachbereiche und prüfst die Rahmenbedingungen und holst entsprechende Angebote von Hersteller/ Distributoren und 

Dienstleistern und vergleichst diese 

▪ Du übernimmst die Koordination zwischen dem Vertrieb und dem Fachbereich, erstellst mit Ihnen die Preis- und 

Kostenkalkulationen 

▪ Du stellst die korrekte, vollständige und termingerechte Angebotslegung sicher und reichst die Angebote auch ein 

 

▪ Du hast bereits Erfahrung in der Bearbeitung von Ausschreibungen und Angeboten 

▪ Du besitzt Arbeitserfahrung in der IT-Branche hast ein gutes Verständnis für IT-Prozesse und den IT-Outsourcing-

Bereich oder Du besitzt weitere Erfahrungen im Projektmanagement oder dem BID-Management 

▪ Idealerweise bringst Du bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Behörden mit 

▪ Du besitzt unternehmerisches Denken und Vertrags- und Risikomanagement gehören für Dich dazu 

▪ Du arbeitest bereits erfolgreich mit MS-Office  

▪ Du besitzt sowohl eine lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise 

▪ Für Dich gehört Empathie und Teamorientierung zum Arbeitsalltag dazu und eine hohe Belastung ändert auch nichts an 

dieser Einstellung 

▪ Du bist kommunikativ und besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

▪ Spannende Projekte in der IT Branche und einbringen deiner persönlichen Stärken 

▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer ausgewogenen Work Life Balance  

▪ Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

▪ Betriebliche Altersvorsorge, private Unfallversicherung und regelmäßiger Gesundheitstag zu aktuellen Themen  

▪ Verschiedene Mitarbeiter-Events und sportliche Extras, wie z.B. Firmenfitness oder JobRad 

... und vieles mehr! 

 

DEINE AUFGABEN 

DEINE PERSPEKTIVEN 

DEIN PROFIL 

Ich freue mich auf Deine Bewerbung! 

 
Jennifer Balles 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-146 
 
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte, 
Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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