
Für unser Team von motivierten IT-Profis suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung. 

Wir sind ein IT-Systemhaus im zentral gelegenen Bretten mit besonderen Kompetenzen im Bereich 

Server, Netzwerk und Peripherie. Unser Kundenspektrum umfasst die IT-Landschaft von über 200 

Firmenkunden in den Regionen Karlsruhe, Pforzheim, Kraichgau und Stuttgart. 

Einkauf und Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) 

mit fundiertem IT-Kenntnissen und 

Außendiensterfahrung 

Ihre Aufgaben: 

• Betreuung und Beratung von Bestands- und Neukunden im Innen- und Außendienst 

• Gemeinsame Erarbeitung von IT Infrastrukturlösungen in enger Zusammenarbeit mit 

unserem Technikerteam 

• operativer Einkauf im Tagesgeschäft 

Ihr Profil: 

Als Rundum-Profi haken sie die folgenden Anforderungen spielend ab 

• Sehr gute Fachkenntnisse im Umfeld der IT-Infrastruktur und IT-Beratung 

• Erweitertes Know-how im Projektgeschäft 

• Erweitertes Know-how in der Microsoft Lizenzierung 

• Abgeschlossene kfm. Ausbildung oder vergleichbare IT-Ausbildung 

• Gute Branchenkenntnisse im Einkaufsbereich 

• idealerweise haben Sie Erfahrung im Systemhausgeschäft vorzuweisen 

• Flexibilität und Engagement 

• Kooperations- und Teamfähigkeit 

• Dienstleistungs- und lösungsorientierte Grundeinstellung 

• Belastbarkeit auch bei erhöhtem Arbeitsanfall 

• sicheres Auftreten am Telefon und diplomatischer Umgang mit schwierigen Situationen 

Wir bieten Ihnen:  

• ein leistungsstarkes Team 

• die Freiheit, sich in neue Themen einzubringen und im Team neue Lösungsmöglichkeiten für 

komplexe Probleme zu finden 

• leistungsgerechte Vergütung - und da sprechen wir nicht nur vom obligatorischen Kaffee und 

Cola sowie 30 Tagen Urlaub, sondern auch von Annehmlichkeiten wie einem Dienstwagen 

mit privater Nutzung (wenn gewünscht). 

• außerdem liegen wir zentral in Bretten mit guter Verkehrsanbindung nahe der S-Bahn, die 

von Heilbronn über Eppingen und Karlsruhe bis nach Baden-Baden fährt. 

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten und IT-Probleme, von denen Sie gestern noch nicht wussten, 

dass sie existieren – und das schöne Gefühl, sie gemeinsam zu lösen 

Sie sind zuverlässig, kommunikations- und teamfähig und suchen immer wieder eine neue 

Herausforderung? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte per Mail an Jens-Peter Berk 

unter bewerbung@effzett.de. Wir würden uns freuen, Sie in unserem Team willkommen heißen zu 

dürfen. 


