Wir sind ein mittelständischer und international tätiger Hersteller, Integrator und ServiceService
Partner
artner von Einsatzleitsystemen,
Einsatzleitsystemen die in Notruf- und Sicherheitszentralen sowie Einsatzleitstellen eingesetzt werden. Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vertrauen
ebenso auf unsere Produkte wie industrielle Nutzer. Zum nächstmöglichen Termin suchen
wir Sie, einen engagierten

Vertriebsingenieur / Sales Engineer (m/w)
Fachrichtun Informatik oder Elektrotechnik
Fachrichtung
zur Verstärkung unseres motivierten und erfahrenen Teams. Auf Sie warten ein interessanter
Arbeitsplatz in angenehmer Umgebung und spannende Aufgaben in einem abwechslungsabwechslungs
reichen und vielfältigen Marktsegment.
Beschreibung:
en Aufgaben vertraut und
Als Vertriebsingenieur sind Sie mit technischen und vertrieblichen
bringen das entsprechende Know-how
Know
und eine gesunde Portion Neugier auf moderne
Technologien mit.
Wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus?
Sie tauschen sich regelmäßig mit Ihren Kollegen des Vertriebs aus.
aus
Sie agieren als Schnittstelle zwischen den Abteilungen, damit die für eine Kalkulation
notwendigen Informationen
mationen zusammengeführt werden.
Sie erstellen selbständig Angebote mitsamt Kalkulation in Teamarbeit mit dem
Vertriebsinnendienst und den IT-Abteilungen.
IT
Sie betreuen Ihren
hren Kundenstamm sowohl online als auch vor Ort in vertrieblichen
Fragen.
Sie sind am Puls der Zeit und bilden sich selbständig an unseren Lösungen weiter.
weiter
Voraussetzungen:
echnisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert.
Sie haben ein technisches
IT-Kaufleuten
leuten mit Berufserfahrung geben wir ebenfalls eine Chance.
Microsoft-Infrastrukturen
Infrastrukturen und Virtualisierungs-Lösungen
Virtualisierungs
sind Ihnen bekannt oder Sie
können sich diese durch Ihre
I
technische
e Grundausbildung aneignen.
aneignen
Sie haben ein Verständnis für die Zusammenhänge in workflowbasierten
orkflowbasierten ArbeitsArbeits
abläufen.
Wünschenswert:
Erfahrung mit ERP-Systemen
Systemen und der Erstellung von Kalkulationen
Erfahrung im Bereich der Industrie und/oder
und
Behörden/Organisationen mit sichers
heitsrelevanten Aufgaben (BOS)
Wenn Sie diese Anforderungen reizen,
reizen Sie die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen
und gerne in einem kleinen Team arbeiten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.
Sie treffen auf nette, erfahrene Kollegen,
Kollegen, die Sie in Ihrer Tätigkeit unterstützen und mit denen
Sie uns gemeinsam zu weiterem Erfolg führen können.
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