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STELLENANGEBOT
Als einer der größten und vielseitigsten Multitechnik-Dienstleister in Südost-Nie-
dersachsen liefert BEL NET bundesweit alles, was eine leistungsfähige und sichere 
IT-Infrastruktur ausmacht. Unser Spektrum reicht von der Anschlussdose über die 
Cloud bis zum eigenen Schulungscenter. Genau das Richtige für Könner, Macher und 
Anpacker. Wenn Sie darüber hinaus auch noch ein netter Kollege sind, sollten wir uns 
kennenlernen.

Das klingt gut? Dann nehmen Sie am besten gleich jetzt Kontakt zu uns auf. Schicken Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen 
einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung einfach per E-Mail an: personal@belnet.de. Um Ihre Bewerbung berücksichtigen zu 
können, benötigen wir diese im PDF-Format. Wenn Sie vorab noch Fragen haben, können Sie unser Personal-Team auch direkt 
anrufen: +49 531 2144-100.

Das könnte Ihre Aufgabe bei uns sein:

IT-VERTRIEBSCONSULTANT (M/W/D)

Wenn Sie sich im Vertrieb zuhause fühlen, haben wir hier eine vielseitige Außendienst-Aufgabe für Sie. Dazu gehören unter an-
derem der Ausbau von Kundenbeziehungen, die kaufmännische Begleitung von Projekten sowie der Vertrieb von IT-Infrastruktur 
und -Dienstleistungen. Sie erstellen projektbezogene Lösungskonzepte und arbeiten im Team mit unseren technischen Mitarbei-
ter_innen.  

Was Sie uns bieten:
· abgeschlossenes Studium oder mehrjährige Berufserfahrung im IT-Vertrieb
· umfangreiche Kenntnisse im Projektgeschäft gute Auffassungsgabe für technisch komplexe Zusammenhänge
· selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten
· zuvorkommendes und freundliches Auftreten mit ausgeprägter Servicementalität
· gute Englischkenntnisse
· PKW-Führerschein

Was wir Ihnen bieten:
·  ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr
· fl exible Urlaubstage, auch schon in der Probezeit
· Sicherheit in einem seit 30 Jahren am Markt etablierten Unternehmen und einem ständig wachsenden High-Tech-Markt
· eine leistungsorientierte Vergütung
· einen Firmenwagen inkl. privater Nutzung
· Betreuung eines vorhandenen Kundenstamms
· vermögenswirksame Leistungen und ein Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
· umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und berufl iche Perspektiven
· Förderung des Miteinanders und der Unternehmenskultur durch regelmäßige Events und Veranstaltungen
· ein sympathisches Team mit kurzen Entscheidungswegen und angenehmem Betriebsklima

SYSTEMHAUS    

ELEKTROTECHNIK     
DATEN- UND SICHERHEITSTECHNIK 
SCHULUNGSCENTER
DATENSCHUTZ 


