Stellenbezeichnung: IT Vertriebsinnendienst / Inside Sales (m/w/d)

Ohne Menschen, deren Herz voll und ganz für IT schlägt, geht es nicht. Und darum suchen wir IT
Vertriebsinnendienst / Inside Sales (m/w/d) für unseren Standort in Leipzig, Gütersloh oder aus dem HomeOffice.
Welche Aufgaben erwarten dich

•
•
•
•
•
•

Du bist maßgeblich für die selbstständige Angebotserstellung und Auftragssachbearbeitung für komplexe
IT-Lösungen zuständig
Du kümmerst dich aktiv um unsere Kunden und Interessenten und unterstützt unsere Sales-und
Accountmanager (m/w/d) bei der Akquise von Neugeschäft sowie bei der Generierung von Zusatzgeschäft
im Bestandskundenumfeld
Du unterstützt das interne Angebotsteam bei komplexen, öffentlichen Ausschreibungssituationen in
mehrstufigen Angebotsverfahren für unsere potenziellen Kunden
Du steuerst und managst den Erstellungsprozess und bindest die erforderlichen Hierarchien und Gremien
ein
Du erstellst Präsentationen, Reports und korrespondierst mit unseren Kunden
Du bist verantwortlich für die Terminkoordination und Überwachung sowie die Pflege der Kundendaten in
MS CRM sowie SAP

Wen wir uns wünschen

•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium in der Fachrichtung BWL (o. Ä.) oder eine
vergleichbare Ausbildung in einer IT-nahen bzw. kaufmännischen Richtung?
Du kannst fundierte Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position vorweisen?
Du bringst umfassende Kenntnisse der Vertriebs- und Angebotsprozesse mit und besitzt eine Affinität zu
Vertriebsthemen?
Du verfügst über fließende Englischkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse?

Was wir dir bieten

•
•
•
•

Du kannst dich bei uns auf umfassende Mobile Work-Möglichkeiten freuen
Du kannst dich auf spannende Aufgaben und Herausforderungen im Umfeld eines IT-Dienstleisters für
Kunden aus dem Energieversorgermarkt sowie aus der Industrie- und Health-Branche in einem
internationalem Konzern freuen
Viele Freiräume und eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen dir die Verwirklichung eigener Ideen
Dich erwarten modernste technische Ausstattungen

Wer wir sind
Mit unseren innovativen IT-Lösungen unterstützen wir die digitale Transformation unserer Kunden weltweit. In
ganz unterschiedlichen Branchen – vom globalen Handel über die internationale Medienindustrie bis zur Energieund Versorgungswirtschaft. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiter*innen an mehr als 25 Standorten sind für uns tätig.
Unsere Kunden schätzen dabei vor allem unser exzellentes Know-how, das übergreifende technologische
Wissen und den gelebten Unternehmergeist.
Interessiert? Dann bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular mit deinen vollständigen
Bewerbungsunterlagen inklusive der Zeugnisse und deiner Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns über Bewerbungen
von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen!
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