“Account Manager” gesucht!
Wir sind ein führender Anbieter hochwer�ger kaufmännischer
So�ware für die Personaldienstleistungsbranche. Bereits heute zählen
5 der TOP 20 Personaldienstleistungsunternehmen zu unseren Kunden.
Unsere
Kompetenzen
umfassen
alle
Bereiche
eines
IT-Lösungsanbieters - über So�wareentwicklung, Vertrieb, Schulung
und Support bis hin zu Projek�erung und Consul�ng. Hochwer�ge
Produkte, ein erstklassiger Service und eine hohe Innova�onskra� sind
der Schlüssel zu unserer ste�g wachsenden Marktposi�on. Unser
Erfolg und die Vielfalt unserer Kunden stellen uns vor immer neue
Herausforderungen.

Proﬁ�eren Sie von unserem Wachstum und verstärken Sie unser Team als

Account Manager (m/w/d)
im ERP-Umfeld
Passen Sie zu uns?
Wir sind ein mo�viertes Team kluger Köpfe und bieten unseren Kunden eine ausgerei�e So�ware und einen ausgezeichneten Service. Jeder von uns ist Experte in seinem Fachgebiet und gemeinsam erreichen wir exzellente Ergebnisse.
Als Proﬁ in der Kundenbetreuung und -organisa�on sind Sie mit den Anforderungen und Erwartungen im
Großkundensegment bestens vertraut. Sie kennen die Geschä�sabläufe und rechtlichen Besonderheiten der
Personaldienstleistungsbranche und überzeugen durch eine ausgeprägte Lösungsorien�erung. Mit Ihren fundierten
Kenntnissen des eingesetzten ERP-Systems unterstützen Sie Ihre Kollegen bereits jetzt als Key-User erfolgreich im
Tagesgeschä�. Nun sind Sie bereit, den nächsten Schri� zu gehen und Ihre Branchenerfahrung und IT-Aﬃnität in die
Op�mierung und Weiterentwicklung unseres Lösungsangebots einzubringen.
Ihre Aufgaben...

...und was Sie erwartet

• Sie beraten und unterstützen die Entscheider und Anwender
unserer So�ware in programmbezogenen Fragen, nehmen
Anforderungen auf und analysieren diese in Zusammenarbeit mit
unseren Expertenteams auf Umsetzbarkeit. Dabei setzen Sie Ihre
Kenntnisse der branchenspeziﬁschen Arbeitsabläufe zielbringend
ein.
• Als Schaltstelle zwischen unseren Kunden und unseren internen
Teams stellen Sie eine reibungslose Kommunika�on in beide
Richtungen sicher und überzeugen durch Verbindlichkeit und
Nachhal�gkeit.
• Interne und externe Workshops und Präsenta�onen werden von
Ihnen selbständig durchgeführt.
• Sie übernehmen Verantwortung und steuern Aufgaben und
Projekte proak�v.

• Unsere Kunden zählen zu den führenden
Unternehmen der Personaldienstleistungsbranche und haben einen hohen
Anspruch an Servicequalität.
• Mit unserer So�ware bieten Sie unseren
Kunden innova�ve Lösungsansätze und
Op�mierungsmöglichkeiten der Prozesse
in der Personaldienstleistung.
• Sie erhalten eine professionelle Einarbeitung durch ein strukturiertes Schulungsprogramm und begleitendes Training-onthe-Job in allen So�ware-Modulen und
Fachthemen.

Ihr Proﬁl...

Über uns

...mit dem Sie uns und unsere Kunden überzeugen
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und mehr als 3 Jahre einschlägige
Berufserfahrung.
• Ihre fundierten Kenntnisse im Umgang mit kaufmännischen
IT-Applika�onen (bspw. ERP-Systeme als Key-User) und Ihre
Branchenkenntnisse der Personaldienstleistung ermöglichen es
Ihnen, mit unseren Kunden auf Augenhöhe zu kommunizieren.
• Ihre Ausdrucksfähigkeit und sprachliche Exaktheit sorgen für eine
reibungslose und klare Kommunika�on.
• Im Kundenkontakt überzeugen Sie durch Verbindlichkeit und
Zuverlässigkeit.

• Wir sind als eigentümergeführtes
Unternehmen mit über 30 Jahren
Erfahrung in der Rolle des qualita�ven
Mark�ührers für Personaldienstleistungsso�ware angekommen.
• Unser Team schätzt unsere direkten
Kommunika�ons- und Entscheidungswege
sowie das individuelle Weiterentwicklungsangebot.
• Als Arbeitgeber zeichnen wir uns durch
a�rak�ve Sozialleistungen aus, wie z.B.
bezuschusste betriebliche Altersvorsorge.
• Auch mit einem erfüllenden Beruf gibt es
noch etwas anderes im Leben. Wir wissen
und unterstützen das.

Wir haben hohe Erwartungen an Sie - ebenso können Sie hohe Erwartungen an uns stellen.
Wenn Leidenscha� und Engagement für Sie zur täglichen Arbeit dazugehören, sind Sie bei uns rich�g:
Wir bieten Ihnen das ideale Arbeitsumfeld, um Ihr Talent und Poten�al voll zu en�alten.
Passen wir zusammen? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekrä�ige Bewerbung
per E-Mail an jobs@gedat.de
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