
Als eines der innovativsten IT-Unternehmen in
Thüringen sind wir nicht nur besessen von unkonven-
tionellen und experimentellen Ideen, wir lieben auch
offene und agile Innovationsprozesse sowie praktische
und schnell zu integrierende Lösungen. So fertigen wir
tagtäglich einzigartige Softwarelösungen und maßge-
schneiderte Tools auf der Basis eines eigenen Applica-
tion Frameworks.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir aktuell
technikaffine Vertriebsprofis, kreative Organisations-
talente und innovative Kundenbetreuer, die gemeinsam
mit uns Unternehmen und Behörden digitalisieren.

Als Key-Account Manager betreust Du unsere Bestands-
und Neukunden, berätst sie bei der stetigen Verbesse-
rung und Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und
-modelle, konzipierst und verkaufst sehr komplexe und
zum Teil stark erklärungsbedürftige Produkte und
arbeitest eng mit den anderen Fachabteilungen von
Batix zusammen.

KEY-ACCOUNT MANAGER
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DEINE AUFGABEN

Du betreust aktiv Bestandskunden und berätst diese bei
Verbesserungen, Weiterentwicklungen und Ergänzungen
ihrer vorhandenen Systeme.

Du erstellst und kalkulierst auf Basis von Zuarbeiten Ange-
bote, führst erfolgreiche Verhandlungen und gewinnst
Neukunden.

Du arbeitest vertrauensvoll und kundenorientiert mit
unseren Entwicklern, Visual Designern, Projektleitern und
Marketingmanagern zusammen.

Du betreust Kundenprojekte gemeinsam mit unseren
Fachabteilungen von der Konzeption der Lösung, über
die Entwicklungs- und Feedbackphasen bis hin zur erfolg-
reichen Übergabe.
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Schicke uns Deine Bewerbungs-
unterlagen bitte per E-Mail an
bewerbung@batix.com.

Neben einer wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir darum – positionsabhängig und
individuell – eine Reihe von Zusatzleistungen für alle Lebensphasen.

Du findest bei uns eine angenehme und
wertschätzende Arbeitsumgebung mit
modernster technischer Ausstattung.

Um Karriere und Familie optimal zu
vereinbaren, kannst Du flexible Arbeits-
zeiten oder nach Absprache auch Home-
Office-Möglichkeiten nutzen und noch
vieles mehr.

Du wirst intellektuell herausgefordert,
bekommst aber genügend Raum für die
Verwirklichung eigener Ideen.

Dich erwarten neben tollen Mitarbei-
terangeboten teambildende Firmen-
events und kostenfreier Kaffee.

Deine Leistung ist immer sichtbar, Deine
Fähigkeiten kannst Du jederzeit weiter-
entwickeln.

WIR FREUEN UNS AUF DICH

DAS HAST DU DRAUF

Du hast Erfahrung im Vertrieb von technischen Dienstleitungen oder Produkten, deren
erfolgreicher Einsatz eine vertiefte Absprache und Lösungskonzeption mit Kunden benötigt.
Erfahrungen im Vertrieb von Software sind dabei wünschenswert.

Du hast vertiefte Erfahrungen entweder in der Anwendung von ERP-, Produktionsplanungs-,
Warenwirtschafts- oder betrieblichen Controllingsystemen ODER im Front- oder Backoffice-
bereich von Telekommunikationsprovidern ODER allgemein Erfahrungen im Konzipieren und
Modellieren von Organisationsprozessen – kurz, Du verstehst unsere Kunden und weißt aus
eigener Erfahrung, dass gute Software einen Unterschied macht.

Du bist das Arbeiten in Teams und in kollaborativen Settings gewöhnt. Dein Handeln ist immer
am Erreichen der Kundenziele ausgerichtet und Du pflegst einen verbindlichen und vertrauens-
vollen Kommunikationsstil.

Du hast ein Studium oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Erfüllst Du fachlich und
menschlich unsere Anforderungen, ist der konkrete Studiengang/Ausbildungsberuf nicht ent-
scheidend.

Sehr gute Deutsch- und mindestens grundlegende Englischkenntnisse werden erwartet.
Vertiefte Englischkenntnisse sind von großem Vorteil.


