
 

  

Ihre Aufgaben 
 Sie kümmern sich um Kundenanfragen und bearbeiten diese 

professionell. 
 Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit unseren 

Spezialisten aus den Bereichen Presales, Beratung und 
Entwicklung. 

 Sie unterstützen bei anfallenden Tätigkeiten des operativen 
Tagesgeschäfts im Vertrieb und in Projekten. 

 Sie treiben Vertriebsprojekte und Kundenbeziehungen voran. 
 Sie führen Web-Konferenzen für Kunden und Interessenten 

durch. 
 Sie bringen sich aktiv bei der Prozessverbesserung der 

Abteilung ein. 
 Sie unterstützen den Außendienst durch die Übernahme 

interner, administrativer Aufgaben. 
 Sie übernehmen die Dokumentation von Kundendaten im 

CRM-System. 

Ihr Profil 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

oder eine kaufmännische Ausbildung. 
 Sie sind IT-affin und bringen ein gutes Verständnis für IT-

Vertrieb mit. 
 Sie steuern ihre eigene Arbeit im Spannungsfeld zwischen 

Geschwindigkeit und Detaillierungsgrad. 
 Sie besitzen eine strukturierte Arbeitsweise und haben ein 

sicheres und verbindliches Auftreten. 
 Sie sind sehr zuverlässig und arbeiten selbstständig. 
 Ein hohes Engagement ist für Sie selbstverständlich. 
 Sie fühlen sich sicher im telefonischen und schriftlichen 

Kundenkontakt sowohl in Deutsch als auch in Englisch. 

(Junior) Account Manager (m/w) 
Als Mitarbeiter im Vertrieb repräsentieren wir unser Unternehmen nach außen. Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Kunden und 
Interessenten und kümmern uns darum, dass sie schnell, kompetent und umfassend über unsere Leistungen und Produkte informiert 
werden. Dazu sind wir auf eine direkte Kommunikation mit allen Unternehmensbereichen angewiesen; insbesondere mit der Beratung, 
dem Produktmanagement und der Geschäftsführung. Die Verantwortung für eigene Projekte sowie nationale und internationale 
Kundentermine und Veranstaltungen machen unseren Arbeitstag abwechslungsreich und spannend. Bei uns willkommen sind Menschen, 
die mit Flexibilität und Sorgfalt neuen Aufgaben begegnen und eigene Projekte zum Erfolg führen. 
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Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen. 

Bewerben Sie sich bitte per E-Mail bei Herrn Andreas Günzel,  
jobs@itdesign.de, Tel. +49 7071 3667-6213. 
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Ihr Gewinn 
 Sie arbeiten in einem Umfeld, das geprägt ist von 

gemeinsamen Zielen, persönlichen Entwicklungschancen und 
einem kollegialen Miteinander. 

 Hohe Eigenverantwortung, schnelle 
Verantwortungsübernahme und große individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten fördern wir durch unsere flachen 
Hierarchien. 

 Sie erhalten ein umfangreiches Einarbeitungs-, Trainings- 
und Weiterbildungsangebot. 

 Durch unser jährliches Wachstum ergeben sich kontinuierlich 
attraktive Möglichkeiten zur beruflichen und fachlichen 
Weiterentwicklung. 

Über itdesign 
itdesign als inhabergeführtes Unternehmen gehört zu den besten 
Arbeitgebern im deutschen Mittelstand und wurde 2010 und 2012 
mit dem Top Job Award und 2014 mit dem Great Place to Work 
Award ausgezeichnet.  

Wir sind spezialisiert auf die Optimierung der Projektarbeit und des 
Kundenbeziehungsmanagements in Unternehmen. Dazu bieten wir 
Beratung zur Verbesserung von Geschäftsprozessen sowie deren 
technische Umsetzung. Erfahrungswerte aus über 650 Projekten, 
unsere sichere Position in einem stark wachsenden Markt sowie 
international tätige Kunden belegen die Konkurrenzfähigkeit und 
Dynamik unseres Unternehmens. 

Mehr Informationen über itdesign finden Sie auf unserer Webseite unter www.itdesign.de. Lernen Sie Ihre zukünftigen Kollegen kennen 
und erfahren Sie mehr über das Arbeiten bei uns.  
War nicht die richtige Stelle für Sie dabei? Mehr Stellenangebote finden Sie unter www.itdesign.de/jobs. 
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