Lust auf Arbeit
von Morgen?

Komm zu uns als

Inside Sales Specialist (m/w/d)

Welche aufgaben
erwarten Dich?

● Du betreust Bestandskunden und Interessenten telefonisch und schriftlich.
● Du erstellst Angebote, Präsentationen und Vertragsunterlagen.
● Du pflegst unsere Projektmeldungen bei den Herstellern.
● Du wirkst mit beim Verfassen von Protokollen und Statistiken.
● Du bist bei Projekten unsere rechte Hand.

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung ●
Du hast erste Berufserfahrung im Vertrieb bzw. der Kundenbetreuung gesammelt ●
– idealerweise im IT-Bereich
Du hast Spaß daran, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten ●
Du hast großes Interesse an modernen Technologien und bist fit in MS Office ●
Du hast Freude an der Arbeit im Team und am Umgang mit Menschen ●
Du hast fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse ●

Was können wir
Dir Bieten?

● Wir finden, wir sind ein nettes, motiviertes Team, in dem Arbeiten Spaß macht.
● Uns ist wichtig, dass Du Deine Aufgaben erledigst. Wie Du dabei Deine Zeit einteilst,
bestimmst Du selbst. Da vertrauen wir Dir.
● Du möchtest Teilzeit arbeiten? Auch das ist möglich.
● Du kannst auf ein attraktives Gehalt, 30 Tage Urlaub, betriebliche
Altersvorsorge und kontinuierliche Weiterbildung bauen.

Unser Unternehmen hat sich auf den Bereich Virtualisierung und Cloud Computing
konzentriert. Unseren Kunden bieten wir modernste individuelle IT-Infrastrukturlösungen,
um virtuelle Arbeitsplätze einrichten zu können. Wir begleiten unsere Kunden von der
strategischen Beratung bis zur Umsetzung und während des laufenden Betriebs deutschlandweit und branchenübergreifend.

WArum solltest Du
zu uns kommen?

Wer sind wir?

Das Thema Virtualisierung ist ein topaktuelles Gebiet, mit dem Du
ständig mitwachsen kannst. Du wirst mit modernster Technik ausgestattet und kannst dank
flexibler Gleitzeit- und Homeoffice-Regelungen Arbeit und Privatleben optimal unter einen
Hut bringen. Unsere hellen Büros befinden sich neben den Riem Arcaden mit idealer
Anbindung an das Straßennetz und den öffentlichen Nahverkehr. Aber vor allem haben
wir ein tolles Team, in dem sich alle wohlfühlen, produktiv zusammenarbeiten und
miteinander Spaß haben. Das ist das, was für uns zählt.

Lust, gemeinsam mit uns das Thema Digital Workplace und Arbeiten 4.0 voranzubringen?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Dein Ansprechpartner bei uns ist Stefan Mooser. Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen, gerne zunächst als Kurzbewerbung (Lebenslauf, Gehaltsvorstellung, früheste
Verfügbarkeit), per E-Mail an: karriere@if-tech.de.
Für telefonische Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung : +49 (0)89 2000 669-10
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Was erwarten wir
von Dir?

