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Unbefristete Vollzeitstelle in Göttingen Eintrittstermin: ab sofort 

 

Aufgabenbereich 
Du bist ein wichtiger Part im Vertriebsteam und mit verantwortlich für die Gewinnung von B2B-

Neukunden sowie Betreuung von Bestandskunden. Dies erfolgt hauptsächlich aus Göttingen 

heraus.  

 

Das erwartet dich 
• Ermittlung des Digitalisierungs-Bedarfs von Interessenten und Kunden  

• Beratung hinsichtlich passender B2B/EDI-Services  

• Berücksichtigung von Up- und Crosselling-Potenzialen 

• Auftrags- und Vertragsabwicklung  

• Schnittstellen-Koordinierung mit den Teams aus Marketing, Projekt, Betrieb 

• Mitwirkung bei der Portfolioentwicklung 

• Ein offenes & kreatives Team 

  

Das bist du 
• Wir suchen dich als aufgeschlossenen und kontaktfreudigen Menschen mit deinen 

individuellen Stärken und Schwächen. 

• Du hast Freude daran, Menschen anzusprechen und es fällt dir leicht, Gespräche zu führen. 

• Du hast Erfahrung im B2B-Vertrieb, idealerweise in der IT-Branche oder bringst die 

Bereitschaft mit, dich in moderne IT-Services einzuarbeiten. 

• Die Kundenzufriedenheit steht im Fokus, du bleibst auf Ballhöhe. gute Selbstorganisation 

und strukturiertes Arbeiten erleichtern dir die Arbeit.  

 

Konditionen 
• Unbefristeter Arbeitsvertrag 

• Firmenwagen nach der Probezeit 

• Zuschuss zu betrieblicher Altersvorsorge, VWL oder Kindergartenbeiträgen 

• Gleitzeit mit Kernzeit 

• Remote-Arbeitsfähigkeit 

• Einarbeitungsplan und erfahrener Einarbeitungspate 

 

Das Umfeld bei uns 
• eddyson – wir sind ein Team! 

• Moderne Tools wie MS Office 365, Slack, Jira, Confluence, SugarCRM. 

• Getränke und Obst werden durch eddyson gestellt 

• Für Bewegung kannst du selbst sorgen: Wir bieten dir Tischtennis, Dart oder Billiard an, sogar 

PlayStation und Co. stehen dir zur Verfügung. 

 

 

Was benötigen wir? 
• Anschreiben  

• Lebenslauf  

• Abschlusszeugnisse  

• Arbeitszeugnisse  

• Gehaltsvorstellung  

• Eintrittstermin  

 

Vorgehen 
Schick mir einfach deine Bewerbung mit 

Gehaltsvorstellungen und deinem 

nächstmöglichen Eintrittstermin per E-Mail 

an: christoph.gille@eddyson.de. 

In einem kurzen Telefonat können wir uns 

kennenlernen und erste Fragen klären.  

Anschließend lade ich dich gern zu einem 

Gespräch ein, um die gemeinsamen 

Perspektiven zu besprechen.  

Für weitere Informationen oder Fragen 

stehe ich Dir gerne zur Verfügung. 

Christoph Gille  

christoph.gille@eddyson.de  

+49 551 770 776 044 

 

Die eddyson GmbH ist ein modernes IT-Unternehmen mit Firmensitz in Göttingen und 

Niederlassungen in Mannheim, Halle (Saale) sowie Paris. Wir entwickeln und betreiben 

wiederverwendbare Softwaremodule für die Digitalisierung von Unternehmen. Im Fokus steht die 

Vernetzung von Geschäftspartnern und Systemen entlang der gesamten Supply Chain. Wir machen 

Prozessinhalte verfügbar – in Echtzeit. 

Unsere erfahrenen Kollegen betreuen europaweit mehrere hundert zufriedene Kunden und stellen 

somit deren weltweiten Datenaustausch sicher. eddyson baut sein Team beständig aus und ist stets 

auf der Suche nach kompetenten Mitarbeitern. Dich erwartet ein innovatives Team, in das du dich 

mit Einsatz und Kreativität integrieren kannst. 

Wenn du zum weiteren Wachstum der Digitalisierung von Unternehmen beitragen willst, bewirb 

dich jetzt und werde Teil unseres Teams! 
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