Werde Teil unseres Teams und verstärke uns ab sofort in Stuttgart vor Ort/Remote als

Dualer Student (m/w/d) Sales Management.
Du möchtest ein berufsbegleitendes Master-Studium machen? Wir bieten dir das passende Umfeld: ein
sympathisches Team, namhafte Kunden und spannende Aufgaben, an denen du wachsen kannst.
Die ahc GmbH ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung mit Sitz in Stuttgart. Wir gestalten Projekte und
Prozesse – von der Konzeption bis hin zur Umsetzung. Dabei gilt: Je technischer und anspruchsvoller, desto besser.
Denn Herausforderungen sind das, was uns antreibt und Lösungswille gepaart mit langjähriger Erfahrung das, was
uns auszeichnet. Mit Leidenschaft und Innovationsgeist stemmen wir als Team gemeinsam große Projekte im Insowie Ausland und schaffen echten Mehrwert für unsere Kunden, Marktführer aus Branchen wie Automotive, Bau,
Maschinenbau und Schiene.
Deine Aufgaben

Deine Ansprechpartnerin:
Anette Braun
+ 49 176 17 477 344
bewerbung@ahc-gmbh.de

Dein Profil

Du kümmerst dich um die Neukundengewinnung. Dafür
entwirfst du Konzepte und Strategien und setzt diese in
enger Abstimmung mit relevanten Abteilungen wie bspw.
unserem Marketing um.

Du hast ein abgeschlossenes Bachelor-Studium im
Bereich Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar.

Du unterstützt unseren Sales dabei, die Beziehung zu
unseren Bestandskunden auszubauen, um neues
Projektgeschäft zu gewinnen. Dabei steuerst du den
gesamten Vertriebsprozess – vom Erstkontakt über den
Vertragsabschluss.

Der Vertrieb ist deine Leidenschaft. Du schaffst es andere
mit deiner Begeisterung zu überzeugen und sollte es
einmal nicht funktionieren, lässt du dich davon nicht
demotivieren.

Du bringst dich und dein bisheriges Sales-Know-how in
Projektausschreibungen ein und pitcht unser ahc
Portfolio auf Entscheider-Ebene.

Du konntest bereits erste Berufserfahrungen im Sales
Management sammeln.

Du hast ein gutes Gespür für Menschen und ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeiten.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse und bist fit in MS Office.
Ein vertrauensvoller Umgang mit Daten und
Informationen ist für dich selbstverständlich.

Deine Benefits
Willkommen bei ahc:
Uns ist es wichtig, dass sich unsere
neuen Kollegen*innen direkt bei
uns wohlfühlen. Deshalb begleiten wir dich
vom ersten Tag an mit OnboardingMaßnahmen. Ansprechpartner stehen dir
immer zur Seite.

Gemeinsam
Innovation,
Projekte,
Technik.

Deine Ansprechpartnerin:
Anette Braun
+ 49 176 17 477 344
bewerbung@ahc-gmbh.de

Deine Zukunft bei ahc:
Bei uns erwartet dich eine attraktive
Vergütung sowie ein Stipendium für
dein Bachelor-Studium. Modernste Ausrüstung
wie Laptop und Smartphone sind für uns
selbstverständlich.

Studium und Freizeit im Einklang:
Wir fordern und fördern Flexibilität.
Flexible Arbeitszeiteinteilung und
Zeitkonten geben dir passend zu deiner
aktuellen Lebenssituation den Freiraum für
deine Work-Life-Balance.

Teamevents:
Auch in Zeiten von Covid-19 ist es uns
wichtig, gemeinsam Erfolge zu feiern.
Bei unseren Events lernen du deine Kollegen*innen
persönlich kennen, selbstverständlich unter
Einhaltung aktueller Corona-Regeln.

Weiterbildungsmöglichkeiten:
Wir verstehen uns als lernendes
Unternehmen. Deshalb bieten wir
dir die Möglichkeit, an unseren internen
Schulungen teilzunehmen.

Mitarbeitervergünstigungen:
Du erhältst Zugang zum ahc Corporate
Benefits Portal mit attraktiven Rabatten
auf Reisen, Freizeitangeboten, Sportartikeln,
Musicals, Möbeln und vielem mehr.

