IT-Services mit Zukunft. Gestalten Sie mit!
Die Dunkel GmbH ist ein inhabergeführter Cloud-Service- und Hosting-Provider mit
über 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von innovativen Internet-Services
für Unternehmen. Für unseren wachsenden Kundenstamm brauchen wir nicht nur
überzeugende Dienstleistungen, sondern vor allem engagierte Mitarbeiter, die an einer
spannenden Erfolgsgeschichte mitschreiben wollen.
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung? Diese finden Sie bei uns ab sofort als

Mitarbeiter/-in für den IT-Vertrieb im Innendienst
(auch Teilzeit möglich)

Ihre Aufgaben

Unser Angebot

Als erster Ansprechpartner für Kunden und Interessenten besetzen Sie

Wir bieten eine abwechslungsreiche und ver-

eine Schlüsselposition in unserem Unternehmen. Unterstützt durch Ihre

antwortungsvolle Tätigkeit in einer spannenden

Kollegen aus der Technik arbeiten Sie sich aktiv in unser Produkt- und

Branche. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in

Dienstleistungsportfolio ein und übernehmen eigenverantwortlich

einem modernen Bürogebäude in Hatters-

das Produktgeschäft. Sie betreuen unsere Bestandskunden, bearbeiten

heim, verkehrsgünstig nahe der A 66 zwischen

Kundenanfragen, erstellen und verhandeln Angebote und koordinieren die

Wiesbaden und Frankfurt/Main gelegen. Sie

Auftragsabwicklung. Dabei liegen Ihnen vertrauensvolle und langfristige

erwartet ein überschaubares Team mit flachen

Kundenbeziehungen besonders am Herzen. Sie unterstützen den Account

Hierarchien. Ihren Beitrag zum Erfolg des

Manager bei der Vorbereitung von Projektangeboten und übernehmen nach

Unternehmens vergüten wir leistungsgerecht.

und nach selbst eigene Projekte im Lösungsvertrieb. Darüber hinaus sind Sie
für die Datenpflege in der Kundendatenbank und im Warenwirtschaftssystem

Wenn Sie sich von unserem Angebot ange-

verantwortlich.

sprochen fühlen, kundenorientiert denken und
Einsatzfreude mitbringen, würden wir gerne
mehr über Sie erfahren.

Ihr Profil
Sie haben bereits Vertriebserfahrung und wissen, wie man nachhaltige
Beziehungen zu Kunden aufbaut. Sie sehen sich als Problemlöser und
Kommunikator, der die individuellen Bedürfnisse der Kunden versteht und
den besonderen Nutzen unseres Leistungsangebotes darauf abstimmen
kann. Sie interessieren sich für moderne Internet-Technologie und kennen die
klassischen IT-Vertriebskanäle. Sie können neue Aufgaben schnell analysieren
und selbstständig Lösungen entwickeln. Dabei sind Sie respektvoll im

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail
an bewerbung@dunkel.de.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Umgang mit Gesprächspartnern aller Ebenen und reagieren auch in
schwierigen Situationen souverän. Sie beherrschen die deutsche Sprache
perfekt, sind versiert im Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen und
haben Erfahrung mit Warenwirtschafts- und CRM-Systemen.

Dunkel GmbH

Philipp-Reis-Straße 2

65795 Hattersheim

Fon: +49 6190|889-0

eMail: bewerbung@dunkel.de

www.dunkel.de/

