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Als
im
durchstarten?

Vertrieb

Schnall dich an &
starte deine Karriere
im Cisco-Netzwerk!

EINSTIEGSPOSITION
IM CONSULTING
(PreSales, Technik)

Was ist #go4IT?
Mit go4IT helfen wir motivierten Menschen bei
der der Suche nach einer Einstiegsposition in
der IT-Branche im Cisco-Partnerumfeld.
§
§
§

Sie sind auf der Suche nach einer Einstiegsposition
und können folgende Fragen mit JA beantworten?
Sie haben ihr Studium im technischen Umfeld
beendet oder stehen kurz davor? Oder haben eine
vergleichbare Qualifikation?
IT-Branche ist für Sie keine große Unbekannte.
Cloud, BigData, Infrastruktur, SD-WAN usw. ist für
Sie bereits entdecktes Terrain?
Sie haben Ideen mit denen Sie Unternehmen
technisch & prozessbezogen verbessern können?
Sie haben Lust parallel zum Job an einem VertriebsEntwicklungsprogramm teilzunehmen?
Sie haben Lust Kundensituationen zu analysieren
und technische Konzepte zu entwickeln?
Sie gehen systematisch vor, arbeiten gerne mit
Schnittstellen (z.B. Vertrieb) zusammen und haben
gerne das große Ganze samt Milestones im Blick?

Ø

§

#Cisco | Als Hersteller ist Cisco nur so
gut wie seine Partner.
#Partner | Cisco-Partner sind tagtäglich
bei Ihren Kunden vor Ort.
#Technik | Einstieg in den Vertrieb als
IT-Consultant
#Entwicklung | Berufsbegleitendes
Programm, um das Know-How als
IT-Consultant zu erlernen.

Und was bringt Ihnen das?
„Sagen Sie uns wer Sie sind und wir sagen
Ihnen welches Cisco-Partner-Unternehmen zu
Ihnen passt“
§ #Recrutainment | Wir wollen Sie wirklich
kennenlernen, um passend zu Ihren
Wertevorstellungen einen Arbeitgeber aus
dem Cisco-Netzwerk zu finden.
§ #Match | Sie bewerben Sich einmal und
wir suchen den besten Treffer für
Bewerber und Unternehmen.
§ #moreChances | Wir stellen Sie allen
Unternehmen vor, die zu ihnen passen –
solange bleiben Sie im Bewerber-Pool.
§ #junior.consulting | Um in Ihre neue
Position reinzuwachsen, nehmen Sie an
einem 12-monatigen Entwicklungsprogramm teil, bei dem Sie gemeinsam
mit anderen Berufseinsteigern aus dem
Cisco-Netzwerk Erfahrungen sammeln.
§ #Perspektive | Nach einem Jahr betreuen
Sie Ihr eigenes Vertriebsgebiet.

go4IT! Dann bewerben Sie sich über unsere Webseite www.go4it-cisco.de

