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Seit mehr als 35 Jahren gestaltet Omikron den sich rasant verändernden Markt für Electronic Banking
erfolgreich mit. Dafür hinterfragen wir täglich den aktuellen Status Quo und entwickeln neue innovative
Software-Lösungen für Unternehmen und Banken. Mit Erfahrung, Leidenschaft und Innovationskraft
sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und gestalten aktiv die digitale Zukunft des internationalen Electronic Bankings.

Wir suchen Sie als

SALES UND ACCOUNT MANAGER (M/W/X)
ELECTRONIC BANKING
zur Verstärkung unseres Vertriebsteams sowie Beratung und Betreuung unserer Kunden zu Lösungen im
Bereich des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs.

		

IHRE AUFGABEN:

• Sie betreuen unsere Kunden im In- und Ausland,

		

IHR PROFIL:

• Sie haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaften

informieren sie über Neuerungen und Weiterentwicklungen

oder der Informatik abgeschlossen oder verfügen über 		

in unseren Produkten und entwickeln gemeinsam

eine vergleichbare Ausbildung

mit ihnen Optimierungen der eingesetzten ElectronicBanking-Lösungen
• Sie präsentieren unsere Lösungen bei potentiellen
Neukunden, Bestandskunden, auf Messen und
Branchenveranstaltungen
• Sie wirken bei der Entwicklung von Vertriebsstrategien 		
mit und setzen diese um
• Sie verantworten perspektivisch den gesamten
Vertriebsprozess bestehend aus Marktanalyse,
Akquisition, Angebotserstellung, Vertragsverhandlung 		
und Kundenbetreuung

• Sie sind seit mehreren Jahren im Banken- oder Soft-		
ware-Umfeld im Vertrieb, Produktmanagement oder 		
Consulting erfolgreich tätig
• Sie haben optimalerweise Erfahrungen in den Bereichen 		
Electronic Banking, in der Arbeit mit ERP-Systemen oder
allgemein in der Betriebsorganisation gesammelt
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift – evtl. auch in weiteren 		
Sprachen
• Sie sind kommunikationsstark, sozial kompetent und
gerne unterwegs

WIR BIETEN IHNEN:
• Eine anspruchsvolle Tätigkeit mit vielfältigen persönlichen und fachlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Ein dynamisches Marktumfeld und die Zusammenarbeit mit renommierten Banken und Unternehmen im nationalen
und internationalen Bereich
• Arbeiten in einem freundlichen, motivierten und internationalen Kollegenkreis mit flachen Hierarchien und regelmäßigen
Teamevents
• Eine Festanstellung in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld mit leistungsgerechter Entlohnung

WIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an: jobs@omikron.de.
Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen: Caroline Cordes

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG ∙ Von-Hünefeld-Straße 55 ∙ D-50829 Köln ∙ www.omikron.de

