
 

 

                                                                                                                                                      

 

Wir sind weiter auf Expansionskurs und suchen daher eine motivierte und kommunikative 
Vertriebspersönlichkeit in Vollzeit als  

Sales Mitarbeiter (m/w/d) –  

IT Services im Innen - und Außendienst 
für die Regionen Hamburg und Wiesbaden  

Was wir Ihnen bieten:  
 

• attraktive Anstellungsbedingungen mit Festgehalt und leistungsabhängiger Zusatz-

vergütung sowie sehr gute Sozialleistungen 

• Firmenwagen, der auch privat genutzt werden darf 

• Firmenhandy und Laptop  

• eine attraktive Position in einem jungen, motivierten Team mit Zukunftsperspektive 

• nahe am Kunden und am Puls der neusten Technologien  

• einen modernen Arbeitsplatz, zentral gelegen 

• umfangreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung 

• intensive Einarbeitung und systematische Vorbereitung auf Ihr Aufgabengebiet 

 
Ihre neue Herausforderung:   
 

• Akquisition von Neukunden und Aufbau von einem eigenen Kundenstamm  

• aktiver Verkauf unserer Hardware-Wartungs- und Supportdienstleistungen  

• regelmäßige Beratung, Betreuung und Weiterentwicklung der Bestandskunden  

• selbständiges Ausarbeiten von Unterlagen und Angeboten 

• Begleitung der Projekte über den gesamten Verkaufsprozess 

 

Was Sie uns bieten:  
  

• abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich  

• fundierte und nachweisbare Verkaufs- sowie Akquise-Erfahrung  

• hohe Eigenmotivation, Abschlussstärke und Durchsetzungsvermögen  

• engagierte, initiative Persönlichkeit mit guten Kommunikationsfähigkeiten  

• Freude am Verkauf von IT-Wartungs- und Supportdienstleistungen  

• selbständige und zuverlässige Arbeitsweise  

• sicherer Umgang mit Microsoft Office  

• stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse wünschenswert  

• Reisebereitschaft 

 
Mit über 500 Mitarbeitern sind wir eines der führenden Schweizer Unternehmen für her-
stellerunabhängige IT-Dienstleistungen im Bereich Hardware-Maintenance, das seit 
1986 erfolgreich auf dem Markt ist. Unsere Dienstleistung steht unseren Kunden wäh-
rend 24 Stunden an sieben Tagen zur Verfügung, um eine rasche, unkomplizierte und 
kompetente Unterstützung im Störungsfall zu bieten.  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Le-

benslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmögli-

chen Eintrittstermin per E-Mail an personal@itris.de. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 0611 262 488 10 zur Verfügung.    


