
Account Manager (m/w/d)

Wir suchen:

• Sie kommen aus dem Vertrieb (gerne auch fachfremd)

bzw. vertriebsnahen Position oder direkt aus der

Ausbildung oder dem Studium.

• Interesse an Innovationen, Trends und die

Bereitschaft neue Themen mit Freude zur Marktreife

zu führen.

• Big Data, Cloud Solutions und Mixed Reality Lösungen

sind für Sie kein Fremdwort oder interessieren Sie.

• Sie haben sehr gute kommunikative Fähigkeiten und

ein professionelles sowie sicheres Auftreten.

• Zielstrebigkeit, Überzeugungsstärke, Begeisterungs-

fähigkeit, Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit

runden Ihr Profil ab.

Was wünschen wir uns von Ihnen?

• Sie positionieren Trends und Technologien bei unseren

Neu- und Bestandskunden.

• Sie pflegen und bauen Herstellerkontakte auf und aus.

• Sie haben Spaß an der Neukundenakquise, ein „Nein“

stoppt Sie hierbei nicht.

• Sie bauen das Bestandskundengeschäft aus und haben

dabei immer ein „Ohr auf der Schiene“, wenn es um

Trends und Technologien geht.

Was sind Ihre Aufgaben?

www.hug.de

Viele Unternehmen stehen vor der digitalen Transformation. Als lösungsorientiertes Systemhaus verstehen wir uns als Berater

und Begleiter unserer Bestands- und Neukunden auf dem Weg zur Digitalisierung. Für unsere Kunden entwickeln,

implementieren und betreuen wir in abwechslungsreichen Projekten komplexe IT-Lösungen. Nun suchen wir hierfür Verstärkung

für unser Team in Bonn!

Das zeichnet H&G aus:
• offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien

• starker Zusammenhalt im Team

• familienfreundliches Betriebsklima

• diverse Weiterbildungsangebote

• regelmäßige Mitarbeiter-Events

• sehr gute Verkehrsanbindung sowie kostenfreie Parkplätze

• vielfältiges Job-Rad-Angebot

• diverse Vergünstigungen über ein

Corporate-Benefits-Programm

• regelmäßige Gesundheitsvorsorge

• moderne Arbeitsplatzausstattung

H&G Hansen & Gieraths EDV Vertriebsgesellschaft mbH:

Als überregionales IT-Systemhaus sind wir mit unseren

Experten und Produkten seit über 30 Jahren in allen Bereichen

der IT zuhause.

Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes

IT-Systemhaus: sympathisch, unkompliziert und kinderlieb.

Sie können gar nicht glauben, dass es diese Kombination

wirklich gibt?

Dann finden Sie es doch heraus und bewerben Sie sich unter

BerufUndBewerbung@hug.de

Mehr zur Bewerbung bei H&G erfahren Sie hier: https://bit.ly/

32jJrnX oder direkt bei

Maja Bär +49 2289080-545

Wir machen IT zum Erfolgsfaktor
für unsere Kunden ‒

Machen Sie H&G zum Erfolgsfaktor
für sich!

H&G Hansen & Gieraths
EDV Vertriebsgesellschaft mbH
Bornheimer Straße 42-52
53111 Bonn
+49 228 9080-0 | info@hug.de

Erfolgsfaktor IT


