Die CODA Computer und Programme GmbH ist ein herstellerübergreifendes Beratungs-,
Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen der Informationstechnologie. Unsere Kunden
profitieren von der langjährigen Erfahrung unserer Spezialisten, kompetenter Beratung, unserem
umfangreichen Leistungsportfolio sowie von unseren exzellenten Herstellerbeziehungen. Unser
Team besteht aus professionellen, kompetenten und kreativen Mitarbeitern mit großer Erfahrung
und mit ausgezeichneten Ergebnissen auf dem Gebiet der Informationstechnologie. Damit wir
weiterhin erfolgreich sind, brauchen wir Sie als
Mitarbeiter w/m im IT-Vertriebsinnendienst
ab sofort in Erfurt in Vollzeit

Was bringen Sie mit?
•

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische und/oder technische Ausbildung z. B. als
IT-Systemkaufmann/-kauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation.

•

Gern auch Quereinsteiger mit passender Berufserfahrung, vorzugsweise in der IT-Branche.

•

Sie haben Know-How im kaufmännischen und IT Bereich und sind bereit, sich fehlendes
Wissen anzueignen.

•

Der routinierte Umgang mit MS Office und einem ERP-System ist Ihnen bestens vertraut.

•

Erfahrungen in der telefonischen Betreuung sind von Vorteil.

•

perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•

Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

•

Sie arbeiten gerne im Team und organisieren Ihre Arbeit eigenverantwortlich und
kundenorientiert

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie alle Eigenschaften erfüllen?
Bewerben Sie sich trotzdem, wir haben auch Freude daran, Sie persönlich weiterzuentwickeln.
Bei uns genießen Sie eine individuelle Einarbeitung und gezielte Trainingsmaßnahmen, was
zugleich die Weichen für Ihre Entwicklung und eine langfristige Zusammenarbeit stellt.
Was bekommen Sie von uns?
•

Arbeit in einem motivierten Team in moderner Umgebung

•

flache Strukturen mit einer „Offene-Tür-Politik“

•

perfektes Arbeitsumfeld mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sowie mit persönlichen
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

•

Belohnung von Eigeninitiative und leistungsgerechte Vergütung

•

wir pflegen einen fairen und menschlichen Umgang

•

Beteiligung am Unternehmenserfolg / Bonuszahlungen

•

Smartphone, Notebook

•

kostenlose Parkplätze

•

unbefristete Anstellung

Wenn Sie diese Position mit Ihrem persönlichen Engagement ausfüllen können, möchten wir Sie
sehr gerne kennenlernen. Senden Sie dazu bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, wenn
möglich in einem PDF-Dokument per E-Mail an:

CODA Computer und Programme GmbH Erfurt
Frau Irmgard Schwenteck
Zum Nordstrand 1
99085 Erfurt
E-Mail: jobs@coda-erfurt.de

