
Die IF-Tech AG (www.if-tech.de) hat sich auf Beratung rund um die Themen Arbeiten 4.0, 
Virtualisierung und Cloud-Computing spezialisiert. Wir begleiten dabei IT-Verantwortliche von der 
strategischen Beratung über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb sowie in puncto 
Services – deutschlandweit und branchenübergreifend. 

Die IF-Tech AG wächst stetig, daher suchen wir zur Verstärkung unseres Experten-Teams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:

Vertriebsassistenz (m/w/d)
Welche Aufgaben erwarten dich?
• Bestandskunden und Interessenten betreust du telefonisch und schriftlich
• Du erstellst Angebote, Präsentationen und Vertragsunterlagen
• Du pflegst unsere Projektmeldungen bei den Herstellern
• Bei Projekten bist du unsere rechte Hand
• Du wirkst mit beim Verfassen von Protokollen und Statistiken

Dein Profil
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
• Erste Berufserfahrung im Vertrieb bzw. der Kundenbetreuung bringst du bereits mit -                        

idealerweise im IT-Bereich
• Du hast Spaß daran, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
• Das Arbeiten im Team und der Umgang mit Menschen bereitet dir Freude
• Du hast großes Interesse an modernen Technologien und bist fit in MS Office
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Was bieten wir dir?
• Arbeiten 4.0 ist ein topaktuelles Gebiet, mit dem du ständig mitwachsen kannst
• Homeoffice und flexible Arbeitszeiten, auf Wunsch auch in Teilzeit
• Ein modernes Büro direkt bei den Münchner Riem Arcaden mit vielen Einkaufsmöglichkeiten
• Beste Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und an das Straßennetz, Mitarbeiterparkplätze
• Kontinuierliche Weiterbildung
• 30 Tage Urlaub 
• Betriebliche Altersvorsorge  
• Regelmäßige Firmenfeiern und Teamevents

Wir setzen auf die Kompetenz und die Eigenverantwortung aller Teammitglieder. Aber vor allem 
sind wir ein tolles Team, in dem sich alle wohlfühlen, produktiv zusammenarbeiten und 
miteinander Spaß haben.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Kurzbewerbung (Lebenslauf bzw. Link 
zum XING- oder LinkedIn-Profil, frühester Eintrittstermin, Gehaltsvorstellung) per E-Mail an 
karriere@if-tech.de. Wir rufen dich dann gerne für ein erstes telefonisches Kennenlern-Gespräch 
zurück. Für Fragen vorab steht dir Stefan Mooser unter Tel.: +49 (0)89 2000669-10 zur Verfügung.


