
• In unserem Vertriebsteam bist du der Generalist. Du unterstützt die Kollegen bei fast allen unseren 
vertrieblichen Prozessen. 

• Für deine Probezeit haben wir einen intensiven Einarbeitungsplan vorgesehen.
• Im Anschluss daran zeigst du dein Talent als vielseitiger Allrounder im Tagesgeschäft. Du setzt  

deine Stärken in der Kundenkommunikation ebenso gewinnbringend ein wie in der sorgfältigen  
und strukturierten Bearbeitung von Kundenanliegen.

• Den kaufmännischen Schriftverkehr sowie die Datenpflege in unserem CRM-System erledigst du 
akkurat. Beides stellt keine große Herausforderung für dich dar. 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung. Im Idealfall hast du diese glänzend absolviert. 
• Deine mehrjährige Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst komplexer, erklärungsbedürftiger  

Software-Produkte macht dich zu einem aussichtsreichen Kandidaten.
• Dein sicheres, stilvolles Auftreten und deine Kommunikationsstärke in Wort und Schrift zeichnen dich  

zusätzlich aus.

… und gestalte gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft des Gesundheits- und Sozialwesens. 
Wir sind ein agiles Familienunternehmen in zweiter Generation mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Software ist 
unser Medium. Strategisch mehrwertiges Personalmanagement und wirksame Führung sind unser Metier. 
Bereits seit 25 Jahren wachsen wir gleich mehrdimensional: in Köpfen, Kompetenzen und Kunden.  
Bundesweit setzen bereits heute rund 800 Einrichtungen auf unsere Software und Services.
Wir suchen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns neue Wege gehen und mit ihrer Neugierde und ihren 
Ideen die Pradtke GmbH mitformen. Teamarbeit und Solidarität werden bei uns großgeschrieben. Fürein-
ander eintreten und etwas miteinander bewegen, spielt bei uns eine Rolle. In den Teams spricht man sich 
mit Vornamen an. So gestalten wir gemeinsam eine Kultur, auf die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehr stolz sind.

ACCOUNT MANAGER 
INSIDE SALES (D/M/W)

WERDE TEIL DER PRADTKE-MANNSCHAFT …

WAS WIR UNS WÜNSCHEN

WAS DICH ERWARTET

Fühlst du dich angesprochen? Bewirb dich auf jeden Fall und überzeuge uns davon, dass du der  
richtige Mensch für den Job bist. Wir freuen uns schon auf deinen Besuch. Schick deine Bewerbung als 
PDF an karriere@pradtke.de und vergiss nicht, uns deinen frühestmöglichen Eintrittstermin  
sowie deine Gehaltsvorstellung mitzuteilen.

WAT NU?

Pradtke GmbH
Kirchharpener Straße 46  44805 Bochum  0234 45984-0  karriere@pradtke.de  pradtke.de 

• Einladendes Betriebsklima in einem sympathischen Team mit Ruhrpott-Charme.
• Ein Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Urlaub im Jahr.
• Du hast individuelle Arbeitszeiten und die Möglichkeit, zeitweise von zu Hause zu arbeiten. 
• Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Obst / Kaffee / Tee.
• Bei uns gibt es betriebliche Zusatzleistungen wie beispielsweise vermögenswirksame Leistungen  

und betriebliche Altersvorsorge, auch Gratifikationen sind möglich.

WAS WIR DIR BIETEN
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