
Ihre Rolle 
Angebotsmanagement: In enger Abstimmung mit Ihren 
Kolleg*innen aus den operativen Teams erstellen Sie Ange-
bote im iT- & Digitalisierungsumfeld für Beratungsleistungen 
sowie Hard- und Software und sind verantwortlich für die 
anschließende Auftragsabwicklung
Einkauf: Sie kümmern sich um die effiziente und passgenaue 
Bestellung moderner Hard- und Software sowie von Cloud-
Lizenzen bei unseren Distributoren und überwachen den 
wWarenein- und ausgang
Lizenzmanagement: Sie halten unsere Kunden proaktiv in 
Bezug auf neue (Cloud-)Lizenzen auf dem Laufenden und sind 
auch intern der Top Ansprechpartner bei diesem Thema
 Rechnungserstellung: Sie erstellen unsere monatlichen 
Ausgangsrechnungen in enger Abstimmung mit den operati-
ven Teams
Monatsabschluss: Sie bereiten den Monatsabschluss für 
unseren Steuerberater vor, indem Sie die entsprechenden 
Belege wie Ein-/Ausgangsrechnungen, Fahrtkosten und Kre-
ditkartenzahlungen erfassen, den Lagerabschluss durchfüh-
ren, etc.
Dokumentation: Um die mitarbeiterübergreifende Aussagefä-
higkeit zu unterstützen, dokumentieren Sie die kundenbezo-
genen Vorgänge in unserem CRM und ERP-System

Ihre Talente 
Sie punkten durch Ihre sorgfältige und strukturierte Arbeitswei-
se und achten auf Details

durch Ihre gute Selbstorganisation schaffen Sie es, auch in 
stressigen Phasen konzentriert zu arbeiten

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Aus-
bildung und iT-Hintergrundwissen; optimalerweise haben Sie 
bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung; als ambitionierter Berufsein-
steiger sind Sie natürlich ebenso willkommen

Sie sind routiniert im Umgang mit einem Warenwirtschafts- 
bzw. ERP-System sowie natürlich mit Microsoft Excel, Outlook, 
Teams, Word und PowerPoint

Sie interessieren sich für die Möglichkeiten der Digitalen 
Transformation und probieren gern neue Werkzeuge aus, um 
Ihre Arbeit iT-gestützt zu optimieren

Sie sind ein Teamplayer und wissen, wie wertvoll es ist und wie 
viel Spaß es macht, gemeinsam mit Kolleg*innen an einem 
Strang zu ziehen

kaufmännische*n Mitarbeiter*in 
(w/m/d) 

Diese Vorteile warten auf Sie:

Für den Ausbau unseres Teams suchen wir eine*n
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DISCOVER THE SPIR.iT OF EXCELLENCE.
SURPASS YOUR SUCCESS.

Werte
familiäre 

Office
Club Starke  

Gemeinschaft

Sie arbeiten gern mit Zahlen und kennen sich mit moderner Informationstechnologie aus? Sie möchten unsere Kunden und Ihre 
Kolleg*innen glücklich machen, indem Sie perfekt auf sie zugeschnittene Angebote für iT- und Digitalisierungslösungen erstellen und 
sich zuverlässig um die anschließende Auftragsabwicklung kümmern? Dann kommen Sie in unser brandneues Club Office oder 
arbeiten Sie nach einer Einarbeitungsphase von wo Sie möchten! Werden Sie zu einem wichtigen Teil unseres engagierten und 
dynamischen Teams und gestalten Sie gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen aktiv die Digitale Transformation im deutschen Mittelstand.

Werden Sie Teil des Herzstücks von R.iT!

durchstarten!“
„Jetzt 
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Sie möchten ein R.iT-ler*in werden?  
Dann bewerben Sie sich jetzt.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte digital an:  
Frau Luisa Pillath · Personalmanagement 
eMail: jobs@RiT.de

„Ich freue 
mich auf Ihre  
Bewerbung!“

Werden Sie zum/zur R.iT-ler*in!

Wir sind ein dynamisches Team, bei dem jede*r Einzelne zählt. Uns verbindet mehr als die Leidenschaft zur iT. Der 
respektvolle Umgang miteinander und der stetige Austausch sind die Basis für unser gemeinsames Handeln. 

Langfristige Perspektiven und individuelle Förderungen sind bei uns genauso selbstverständlich wie ein modernes 
Arbeitsumfeld und neueste Technik. 

Für unsere Kunden realisieren wir zukunftsweisende Projekte, die eigene Ideen und kreative Lösungen erfordern. 
Hierfür suchen wir Menschen, die gerne Ihre Talente und Fähigkeiten einbringen und die für den Erfolg brennen. 

Menschen wie Sie!

DISCOVER THE SPIR.iT OF EXCELLENCE.
SURPASS YOUR SUCCESS.


