
Ihre Aufgaben:
•     Als zukünftiger Vertriebsprofi bauen Sie professionell die Kommunikation mit den Kunden bzw. 

Interessenten auf.
•    Sie lernen, wie Sie ein erklärungsbedürftiges Softwareprodukt im Bereich Produktion / Fertigung 

überzeugend präsentieren.
•    Zusammen mit Ihren Kollegen erstellen Sie auch Angebote, sorgen für den Vertragsabschluss und 

betreuen kompetent die Kunden.

Wir können bereits auf ein starkes Team vertrauen – aber jetzt möchten wir es noch stärker 
machen und suchen für unser Vertriebsgebiet Deutschland Mitte / Nord / Ost einen

Junior Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 
Außendienst für unsere MES-Software in SAP

Sie erwartet:
•    Sie erwartet die Mitarbeit innerhalb eines kollegialen Teams.
•    Freuen Sie sich auf ein Arbeitsumfeld, in dem Nachhaltigkeit großgeschrieben wird.
•    Außerdem dürfen Sie mit einer strukturierten Einarbeitung und einer leistungsgerechten 

Vergütung rechnen.

Die IGH Infotec AG gehört zu den führenden Entwicklern von Standardsoftware im SAP-Markt und hat 
sich auf Anwendungen für den Produktions- und Logistikbereich spezialisiert. Seit mehr als 25 Jahren ist 
unser inhabergeführtes Unternehmen erfolgreich am Markt tätig und zählt heute zahlreiche nationale 
und internationale Unternehmen weltweit zu seinen begeisterten Kunden. Unsere über 60 Mitarbeiter 
arbeiten gerne bei uns. Das beweisen sie uns Tag für Tag durch ihre Loyalität und ihr unermüdliches 
Engagement, dem wir den Erfolg unseres Unternehmens zu verdanken haben. 



Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Unterlagen 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an:  

bewerbung@infotec-ag.de.
Ihre Ansprechpartnerin für diese Position ist Frau Marion Stoffels.

Corona-Krise und ein neuer Job passen nicht zusammen?
 
Doch! Denn wir haben nach wie vor genug zu tun und suchen deshalb weiterhin tatkräftige Unterstützung in 
unterschiedlichen Bereichen.
 
Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und stellen die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter (m/w/d) und Kandidaten (m/w/d) in den Fokus unserer Recruiting-Maßnahmen. Deshalb haben 
wir unseren Bewerbungsprozess den aktuellen Umständen angepasst und führen unsere Erstgespräche 
schon seit Längerem digital. Unsere Zweitgespräche finden in der Regel persönlich statt. Dabei 
berücksichtigen wir jedoch immer die aktuelle Lage und finden auch hier bei Bedarf eine flexible Lösung.
 
Wenn auch Sie schon bald zum Team der IGH Infotec AG gehören wollen und Ihre berufliche Zukunft in 
einem unabhängigen Unternehmen sehen, in dem Ihre Leistungen und Ihr Engagement anerkannt und 
wertgeschätzt werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

IGH Infotec AG 
Leitung Personal · Marion Stoffels 
Berghausener Str. 98 · 40764 Langenfeld / Rhld.

Ihre Qualifikationen:
•   Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und kennen sich im Umfeld der Produktion bzw. 

Fertigung aus.
•   Insbesondere sollte Sie der Vertrieb von technischer Software in  Fertigungsprozessen interessieren.
•   Idealerweise haben Sie Know-how im Thema SAP ERP.
•   In der englischen Sprache sind Sie kommunikationssicher – zudem beherrschen Sie gutes Deutsch in 

Wort und Schrift.
•   Ein abgeschlossenes technisches Studium ist von Vorteil.


