
IT Vertriebsbeauftragter  /  IT Account Manager (m/w) 
für Industrie 4.0 Softwareprojekte im Microsoft Umfeld 

Wir sind ein expandierendes, deutschlandweit agierendes Unternehmen mit hochmotivierten 
Mitarbeitern, gehören seit über 20 Jahren zu den führenden .NET Software-Herstellern und 
bieten ein umfassendes Dienstleistungsportfolio im Bereich Application Lifecycle Management 
sowie DevOps an. Wir entwickeln und entwerfen anspruchsvolle, zukunftsweisende 
Softwarelösungen basierend auf neuesten Microsoft Technologien und beraten unsere Kunden 
bei Architektur, Software-Design und bei deren Softwareentwicklungsprozessen.

Für unseren Standort Stuttgart suchen wir in Voll- oder Teilzeit (ab 70 %) eine(n)

Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium, 
idealerweise im technischen oder kaufmännischen Bereich und brennst für 
Technologien und Innovationen
Darauf aufbauend konntest Du mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im 
IT-Projektvertrieb sammeln – gerne auch in einer technischen Position
Du bist eine kommunikationsstarke, begeisterungsfähige und sympathische 
Persönlichkeit und gehst aktiv auf Menschen zu
Du beherrschst Verkaufstechniken und verfügst über ein ausgeprägtes 
Verhandlungsgeschick sowie Akquisitionsstärke 
Dein persönlicher Arbeitsstil zeichnet sich dadurch aus, dass Du 
Verantwortung übernimmst und Deine Aufgaben eigeninitiativ, 
unternehmerisch, ganzheitlich und gewissenhaft durchführst
Du bist den Umgang mit Microsoft Office und einem CRM System 
gewohnt.
Ein Führerschein der Klasse B sowie eine ausgeprägte soziale Kompetenz 
runden Dein Profil ab. Zudem kannst Du neben dem „Du“ auch das „Sie“

Deine Aufgaben

Dein Profil

Nach erfolgreicher Einarbeitung präsentierst Du unser Dienstleistungsportfolio im 
Mittelstand und Konzernumfeld via Telefon, Vor-Ort und auf Konferenzen 
Proaktiv und in Teamarbeit verantwortest Du  die Akquise von Softwareentwicklungs- 
und Beratungsprojekten. Dazu gehört das selbstständige Identifizieren und 
Qualifizieren von Leads sowie die Umsetzung von Opportunities vom Angebot bis hin 
zum erfolgreichen Vertragsabschluss
Du begleitest unsere Kunden und Interessenten strategisch bei Themen wie 
Digitalisierung, Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0
Du arbeitest eng mit Kollegen aus allen Bereichen zusammen und findest neue, kreative 
Wege zur Kundengewinnung 

Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien bieten wir Dir die Möglichkeit, frühzeitig 
unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Wir tauschen uns regelmäßig alle zwei Wochen aus und lernen 
voneinander - hier merkst Du, dass wir offen miteinander kommunizieren, uns selbst reflektieren, uns ständig 
verbessern und echte Teamplayer sind. 
Wenn Du Teil dieses einzigartigen, agilen Teams werden willst, freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inkl. 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an verstaerkung@aitgmbh.de.

www.aitgmbh.deWIR SUCHEN DIE BESTEN!

Das erwartet Dich
Leistungsorientierte Vergütung 
Dienstwagen, Firmenhandy und Notebook, auch zur privaten Nutzung
Innovatives Arbeitsumfeld mit flexibler Arbeitszeitgestaltung


