
MITARBEITER IM VERTRIEBSINNENDIENST (M/W/D) COPY
Für einen der führenden System-Integratoren Deutschlands im Bereich Datacenter-Infrastruktur suchen wir einen
engagierten Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst (m/w/d).

Die Stelle wird am Standort Wiesbaden besetzt.

Ihre Aufgaben
Sie arbeiten mit erfahrenen Vertriebsbeauftragten zusammen und unterstützen diese u. a. beim Erstellen von
Angeboten, bei der Koordination von Projekten und bei Ausschreibungsverfahren. Sie bauen sich ein Netzwerk
bestehend aus Partnern, Kunden und Herstellern auf, das Sie auch bereit sind, aktiv mit zu pflegen.

Aufgaben im Detail:

Sie unterstützen den Vertriebsaußendienst und arbeiten eng mit erfahrenen Kollegen zusammen.

Sie erstellen Angebote für IT-Lösungen und koordinieren das Anfrage- und Angebotsmanagement innerhalb
der Projekte & Ausschreibungen.

Sie registrieren Projekte bei Hardware-/Software-Herstellern, holen Einkaufspreise ein und verhandeln mit dem
Anbieter.

Sie fungieren als Ansprechpartner für Kunden, Partner und Hersteller.

Sie übernehmen die Verantwortung für die Auftragsabwicklung bis zur Lieferung und Fakturierung.

Sie sind für die Kontakt-Pflege zu Anbietern wie z.B. IBM, DELL, Nutanix, VMware, Microsoft, SAP etc.
verantwortlich.

Das bringen Sie mit
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation.

Sie konnten bereits Erfahrungen im Vertriebsinnendienst sammeln und bringen ein technisches
Grundverständnis mit.

Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und exzellente Kommunikationsfähigkeiten.

Sie arbeiten gerne im Team und bringen ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Engagement
mit.

Sie sind gut organisiert, behalten den Überblick und sind belastbar auch in Stresssituationen.

Sie sprechen fließend Deutsch und verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Sie wollen schnell dazulernen und haben Spaß an eigenverantwortlichem Arbeiten.

Unser Mandant bietet Ihnen eine langfristige, solide, berufliche Heimat in einem inhabergeführten, profitablen
deutschen Unternehmen. Die flachen Hierarchien erlauben es Ihnen, sich auf erstklassige Ergebnisse zu
konzentrieren, anstatt sich mit Bürokratie und in erstarrten Hierarchien zu verschleißen.
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