Pre-Sales Consultant
mit Fokus IT Cloudsourcing (m/w) 100%
Willst du mit uns etwas bewirken? Dann suchen wir genau dich:
Eine extrovertierte, dynamische und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit einem offenen
Mindset. Dein solides und konzeptionelles IT-Wissen rundet dein Profil zudem ab.
Trifft dies auf dich zu? Dann passt du genau in unser Team.
Was dich erwartet
Als Pre-Sales Consultant unterstützt du aktiv den Lösungs- und Verkaufsprozess und bist im Kontakt
mit unseren Prospects und Bestandskunden, sowie auch mit unseren Partnern. Dein
Verantwortungsbereich beinhaltet ein vielfältiges Gebiet, beginnend bei der Aufnahme der
Anforderungen, über die Erstellung eines Grobkonzepts bis hin zur Angebotserstellung. Du begleitest
PoC mit einer Hands On Mentalität und unterstützt deine technischen Kollegen und
Kundenansprechpartner mit deinem IT Know-how. Ausserdem stellst du Angebote, Services und
Lösungen eigenständig vor. Intern fungierst du als Bindeglied zwischen Kunden und unseren Service
Managers sowie den Sales Consultants. Gemeinsam seid ihr für die Lösungsfindung verantwortlich
und treibt die Bedürfnisse unserer Kunden voran. Unser gemeinsames Ziel ist, den Kunden mit
unseren Lösungen in seiner Branche erfolgreich zu machen.
Was du mitbringst
• Ausbildung als Wirtschaftsinformatiker oder nachweisbarer technischer Background mit
höherer Aus-/Weiterbildung
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im IT-Umfeld (Technik, Pre-Sales oder Sales)
• Affinität mit Cloud Technologien und gute Kenntnisse vom Microsoft Cloud Portfolio und
optional des SAP Umfelds
• Muttersprache Deutsch und stilsicheres Englisch in Wort und Schrift
Was uns auszeichnet
Bei Somnitec wird Innovation und kontinuierliche Verbesserung aktiv gefördert und von dir
mitgestaltet. Mit der Möglichkeit zu Gleit- und Teilzeit sowie Homeoffice unterstützen wir dich aktiv
dabei, Arbeit und Privatleben gut zu kombinieren. Wir bieten dir abwechslungsreiche
Herausforderungen, ein modernes und flexibles Arbeitsumfeld sowie attraktive
Anstellungsbedingungen mit grosszügigen Sozialleistungen und ein einzigartiges Teamerlebnis.
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Wie du dich bewirbst
Passt du zu uns? Dann freuen wir uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen in elektronischer
Form an: jobs@somnitec.ch
Part of Fernao Networks
Somnitec AG Bahnhofstrasse 270 CH-4563 Gerlafingen

