Demand Management
Werkstudent (m|w|d)
Wie sind wir?
Die addITlerinnen und addITler sind
aufgeschlossen, projektorientiert, selbst-ständig
und neugierig. Wir versuchen, uns in die Rolle des
Kunden zu versetzen, handeln
eigenverantwortlich und bringen auch den
nötigen Mut mit, um Dinge neu zu denken.
Aber vor allem sind wir echte Teamworker.
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Über addIT:
addIT wurde mehrfach als „Great Place to Work“
ausgezeichnet und ist Kärntens größter ITDienstleister. Rund 130 hochqualifizierte „Business
Technologists“ begleiten Unternehmen aus
verschiedenen Branchen in Ihrer digitalen
Transformation. Unsere MitarbeiterInnen verfügen
neben umfassenden digitalen Kompetenzen über
tiefgreifendes Branchenwissen und setzen in den
Services innovative Technologien ein.
Worauf sie sich einstellen können:
o Verantwortungsvolle und spannende Rollen
in einem agilen Umfeld
o Erfahrene Teams mit den besten
Kundenbeziehungen
o Projekte mit namhaften österreichischen und
internationalen Kunden
o Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und
Arbeitsmodelle zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
o Vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
o Zahlreiche weitere Unternehmens Benefits (z.B.
Essenszuschuss, etc)

Was erwarten wir?
o Kundeorientierte Mitstreiter, die unser Mindset
inspirierend finden
o Kaufmännisches Verständnis
o Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam
o Selbstständiges Arbeiten
o Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Erfüllen sie nicht alle Kriterien? Bewerben sie sich
bitte trotzdem, wir haben ein Fülle von Aufgaben.
Was ist zu tun?
Im Demand Management wird die Stärkung der
Kundenbeziehung sowie die Steigerung des
Umsatzes der addIT/Atos Österreich Gruppe
verantwortet. Sie arbeiten eng mit Lieferanten
(Fokus Cisco), Kunden, dem Partnermanagement,
Einkauf und den Accountteams zusammen.
Im Demand Management Team suchen wir
Unterstützung für den technischen Einkauf und
der Angebotserstellung.

