
 

 

DEINE PERSPEKTIVEN 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

▪ Individuelle Förderung gemäß deinen Talenten und Entwicklungszielen  

▪ 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 Altersversorgung, private Unfallversicherung und regelmäßiger Gesundheitstag zu aktuellen 

Themen  

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

▪ ... und vieles mehr! 

 

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 digitalen Lösungsstrategien und Leidenschaft. In diesem kreativen 
Umfeld unterstützen, fördern und entwickeln wir unsere Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialogkultur. 

 

DEIN PROFIL 
▪ Du bringst mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position im Innendienst mit und hast 

idealerweise bereits Erfahrungen in der IT-Branche gesammelt 

▪ Dir sind kunden- und serviceorientiertes Handeln sehr wichtig und du hast ein ausgeprägtes 

Organisationsgeschick 

▪ Du bist technikaffin und mit den aktuellen Office-Produkten vertraut, gängige Begriffe in der IT-Branche sind für 

dich kein Neuland oder du bist bereit, dich in neue Themen einzuarbeiten 

▪ Eine schnelle Auffassungsgabe, Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit runden dein Profil ab 

DEINE AUFGABEN 
▪ Du unterstützt in enger Zusammenarbeit unsere Key Account Manager im Verkaufsprozess von 

Dienstleistungen und Handelswaren und stellst somit den reibungslosen Ablauf unseres Vertriebs sicher 

▪ Du erstellst Angebote anhand der Kalkulation, Auftragsbestätigungen und Kundenrechnungen und kümmerst 

dich um die Abwicklung 

▪ Du bist kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden  

▪ Du holst Angebote bei Lieferanten ein, erledigst die Bestellabwicklung und übernimmst ggf. auch die 

Preisverhandlung 

▪ Du hast die Möglichkeit, bei der Organisation und dem Besuch von Messen sowie Kunden- und Partnerevents 

zu unterstützen 

 

Am besten meldest du dich direkt bei mir 

 
Marina Baudrexl 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-35 
 
Nicht Dein Job, aber du bist trotzdem 
Experte, Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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