(Junior) Sales Assistant (m/w/d), Remote
möglich

Die Nr. 1 im Identity und Access Management – das sind wir, die iC Consult.
Damit das auch so bleibt, suchen wir dich für einen unserer Standorte oder Remote als (Junior)
Sales Assistant (m/w/d).
Dich begeistern große und herausfordernde Projekte von namhaften Kunden? Du willst eng mit
erfahrenen Sales Executives und unserem Management zusammenarbeiten und dabei jede Menge
lernen? Dann bist du genau richtig bei uns!

Das Wichtigste zuerst:
Willkommen in einem echten Top-Job mit überdurchschnittlicher Bezahlung und großem
Entscheidungsspielraum. Bei uns hebst du die Digitalisierung weltweit erfolgreicher Unternehmen
auf ein neues Level – und stellst so die entscheidenden Weichen für dieses wichtige Themenfeld.
Dein Equipment ist immer up to date, du kannst es ganz nach deinen eigenen Wünschen
konfigurieren. Wir fördern dich außerdem bei jedem Karriere-Step und bieten dir ein Umfeld, in dem
sich Beruf und Privates gut unter einen Hut bringen lassen. Du möchtest remote bzw. vom
Homeoffice aus arbeiten? Kein Problem, Vertrauen steht bei uns an erster Stelle. Nicht zuletzt darfst
du mit einem Feelgood Service und Personal Coach sowie mit einem attraktiven
Dienstwagenprogramm rechnen.

Deine Aufgaben
In enger Zusammenarbeit mit dem Sales Team unterstützt du beim reibungslosen Deal-Abschluss
über den gesamten Vertriebsprozess hinweg. Du bist das Bindeglied zwischen Vertrieb,
Regionalleitung, Marketing, Contract-Management und Legal.

Das bedeutet ganz konkret:
Du begleitest übergreifend den gesamten Vertriebsprozess
Du unterstützt das Sales Team als Projektleiter bei komplexen Angeboten
Du analysierst und bewertest Ausschreibungsunterlagen und wirkst bei der Detailplanung von
Angeboten proaktiv mit
Du kümmerst dich um die Datensichtung und Strukturierung von Angebotsprozessen und die
Pflege von Salesforce
Du übernimmst die Prüfung von Angebotsdokumenten als Teil des Deal Desks

Kurze Check-Liste, was du mitbringst:
Du hast ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Medienwirtschaft
oder eine vergleichbare Ausbildung/Fachrichtung
Du hast idealerweise erste Praxiserfahrung in den Bereichen PMO/Backoffice, Assistenz oder
Inside Sales
Du packst gerne an und hast Spaß am Organisieren, Optimieren, schlussfolgerndem Denken
und Arbeiten im internationalen Team
Du beherrschst MS Office und verfügst über eine ausgeprägte Problemlösungsfähigkeit
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Überzeugt? Dann her mit deiner Bewerbung!
Deine Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin, Referenznummer
JSSA-1257-WS) lädst du am besten über unser Online-Formular hoch – für Fragen vorab schicke uns
einfach eine E-Mail an karriere@ic-consult.com.
Wir freuen uns schon darauf, dich kennenzulernen.

Das sind wir:
Die iC Consult Group ist mit über 600 Mitarbeitenden und 30+ Produktpartnern der führende,
herstellerunabhängige Berater und Systemintegrator für Identity und Access Management sowie
API-Management-Lösungen. IAM Excellence ist unsere Mission. Wir unterstützen unsere Kunden
dabei, komplexe und anspruchsvolle IAM-Herausforderungen mit erstklassigen Beraterinnen und
Beratern und der am besten passenden Technologie zu lösen. Zu unseren Kunden gehören
internationale Unternehmen, darunter mehr als die Hälfte der DAX-30 Unternehmen aus allen
Branchen. Unsere Dienstleistungen sind fokussiert auf IAM und reichen von Business-, Technologieund Architektur-Beratung über Implementierung und Integration bis hin zu Managed Services und
Support & Operations. Mit eigenständigen Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz,
Österreich, Spanien, Bulgarien, Großbritannien, den USA, Kanada und China sind wir international
vertreten.
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