
Sie sind wortgewandt und selbstsicher im Umgang 
mit Kunden? Es bereitet Ihnen Freude neue Kontakte 
zu knüpfen als auch bestehende zu pflegen? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Über uns:
Die authensis AG ist Produkt- und Technologieführer im europäischen Markt der herstellerunab-
hängigen Kommunikationslösungen. Das authensis Team ist seit über 20 Jahren in Projektierung, 
Inbetriebsetzung, Service und Entwicklung von Kommunikationslösungen in Europa und den USA aktiv. 

Wir suchen Sie als…

Senior Account Manager*in (m/w/d)

Ihre Verantwortungsbereiche:
• Als Senior Account Manager generieren Sie 

eigenständig Leads und be treuen wichtige 
Bestandskunden

• Durch Ihre Kompetenz erkennen sie wel-
chen Bedarf ein Kunde hat und wie unsere 
Technologie dabei unterstützen kann

• Sie sollten Freude daran haben, 
Kunden zu beraten

• Durch Ihre Beratung helfen Sie dem 
Kunden Prozesse durch unsere Software zu 
optimieren und zu automatisieren. 

• Ihr Ziel ist es: Durch Ihre Kompetenz Kun-
denprojekte zu erkennen und zu gewinnen

Sie bringen mit:
• Sie beherrschen seit Jahren das abschluss-

orientierte Verkaufen sowie die kundenindi-
viduelle Nutzenargumentation

• Sie verstehen die Bedarfe unserer Kunden 
beim Zuhören und entwickeln passgenaue 
Software-Lösungen

• Sie haben neben einer wirtschaftswissen-
schaftlichen Ausbildung oder einer ver-
gleichbaren Ausbildung eine hohe techni-
sche Affinität

• Sie sind gerne unterwegs und haben Spaß 
daran, sich auf unterschiedliche Menschen 
einzustellen

• Sie erreichen Ihre Ziele mit Durchhaltever-
mögen und intelligenten Strategien, sind 
aber auch den Umgang mit Rückschlägen 
gewohnt

• Sie überzeugen durch eine offene und 
kompetente Ausstrahlung sowie durch 
Kommunikationskompetenz und der An-
wendung von modernen Vertriebsmethoden

• Sie sind intern ein Teamplayer und davon 
überzeugt, dass komplexe und individuelle 
Kundenlösungen nur gemeinsam entstehen 
können

Wir bieten Ihnen: 
• Flexibles Arbeiten im Büro oder im 

Home-Office, für eine ausgewogene 
Work Life Balance 

• Sehr interessante IT-Projekte 
• Schnelle Entscheidungswege
• Gestaltungsfreiraum
• Ein tolles Team  
• BAV
• Jobrad
• Gezielte Einarbeitung und individuelle 

Weiterbildungsmöglichkeiten
• Modernes Equipment
• 2 Schnuppertage zum unverbindlichen 

Kennenlernen des Teams und der Kultur
• Einen sicheren Arbeitsplatz

Jetzt bewerben!

Tel: 089 720157-0

meinjob@authensis.de

Stand: 09/21


