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Jedes Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. PUNKT. 
 

 
Das Team der Wellner GmbH steht seit mehr als 25 Jahren für verlässliche und hochqualitative Sicherheits- 

und Kommunikationstechnik. Unsere Projekte führen uns nicht nur ins regionale Umfeld, sondern unsere 
engagierten Teams aus Ingenieuren und Technikern sind bundes- und europaweit im Einsatz. Um unsere 

Kunden bestmöglich und erfolgreich zu unterstützen, bieten wir die komplette Bandbreite an technischen und 

Service-Lösungen an, egal ob sich um Netzwerk-, IT-, Telefon-, Brandmelde, Video- / Audio-, Sicherheits- oder 
Überwachungsthematiken handelt. Unser Unternehmen wächst und damit unser Team. Daher suchen wir: 
  

Junior Account Manager (m/w) - Standort Gerichshain 
 

Ihr Profil: 

Sie haben erfolgreich eine technische Ausbildung im Elektronikbereich abgeschlossen, wahlweise auch als 
Fachschulstudium. Sie stehen neuen Technologien aufgeschlossen gegenüber und sind bereit sich notwendiges 

neues Wissen nachhaltig anzueignen. Neben einem aktuellem technischen Verständnis, können Sie auf erste 
Vertriebserfahrung verweisen. Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen und verfügen über eine ausgeprägte 

Kontaktstärke und hohe Eigenmotivation. Sie sind es gewohnt und / oder dazu bereit eigenständig und 

Ergebnis-orientiert zu arbeiten. Die Tätigkeit als Kundenbetreuer und im Vertriebsbereich stellt für Sie eine 
hochspannende Herausforderung dar.  

Ihre Aufgabe: 

Sie werden als Junior Account Manager in alle Bereiche eines erfolgreichen Vertriebsprozesses eingeführt. Zu 
Ihren Aufgaben gehört es, neue Kunden für ITK-Projekte zu akquirieren und langfristig an unser Unternehmen 

zu binden. Bestandskunden werden von Ihnen in Absprache mit anderen Vertriebsmitarbeitern betreut. Projekte 
werden von Ihnen auch während und nach der Realisierung betreut, um eine hohe Kundenzufriedenheit und 

Termintreue zu gewährleisten. Sie informieren sich regelmäßig über neue Produkte und Trends und können 

diese hinsichtlich ihres Kundenpotentials beurteilen. Auch das eindrucksvolle Präsentieren von Lösungen wird zu 
ihren neuen Aufgaben gehören.  

Unser Angebot: 

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem motivierten & engagierten Team. Sie erhalten ein attraktives 
und erfolgsorientiertes Gehalt. Sie lernen durch interne und externe Trainingsmaßnahmen alle relevanten 

technischen und vertrieblichen Aspekte ihrer Arbeit kennen und werden genügend Zeit zur Verfügung haben, 

um sich gründlich in ihre neue Position einzuarbeiten. Wir lassen Ihnen zudem ausreichend Freiraum, damit Sie 
sich Ihren persönlichen und erfolgreichen Stil in der Kundenbetreuung erarbeiten und leben können.  

Dieses Stellenangebot kann ab sofort in Anspruch genommen werden.  

 

Bei Interesse an unserem Angebot senden Sie Ihre vollständigen & aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
 

Frau Manuela Stiller 
Personalmanagement / Assistenz der Geschäftsleitung 

Wellner Kommunikation / Automatisierung GmbH 
Angerstraße 3 

04827 Gerichshain 

 
Sie erreichen uns auch telefonisch unter: 034292 / 716 11 sowie per E-Mail: manuela.stiller@wellnergmbh.de  
 


