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AUSBILDUNG 

INNEO: Welche Abteilung durchläufst du aktuell?
Philipp: Momentan arbeite ich im Vertrieb und unterstütze dort meine Kollegen 

im Innendienst. Dort sind wir zusammen mit den Mitarbeitern im Außendienst 
dafür zuständig, unsere Interessenten und Kunden beim Kauf unserer Software, 

Hardware und Dienstleistungen zu beraten und diese davon zu überzeugen.

INNEO: Was sind konkret deine Aufgaben in der Abteilung?
Philipp: Meine Aufgaben im Vertrieb sind sehr abwechslungsreich und spannend. Ein 
Hauptaspekt meiner Aufgaben in der Abteilung ist beispielsweise das Erstellen von 
Angeboten für Kunden. Außerdem bin ich für das Abwickeln von Aufträgen sowie für das 
Erstellen von kundenspezifischen Hardwarekonfigurationen verantwortlich.

Um unseren Kunden einen Überblick über die verschiedenen Produkte und Varianten 
zu geben und ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, erstelle ich oftmals entspre-
chende Übersichten. Dort vergleiche ich dann zum Beispiel verschiedene Lösungen, 
mache Preisunterschiede deutlich und stelle dies dann anschaulich dar.

Auch der Kundenkontakt spielt im Vertrieb eine wichtige Rolle. Angebote, Übersichten 
etc. sende ich direkt zum Kunden und bespreche am Telefon z.B. Fragen oder Ände-
rungswünsche. Dabei lerne ich nicht nur sorgfältig zu arbeiten, sondern auch den 
richtigen Umgang mit den Kunden zu finden.

INNEO: Was hat dir bisher in der Abteilung am Besten gefallen?
Philipp: Für einen unserer Kunden habe ich bereits ein Angebot für einen kom-

plett neuen Arbeitsplatz erstellt. Dazu gehörten dann ein Notebook, verschie-
dene Software und die dazugehörige Wartung sowie mehrere Schulungen 

und Dienstleistungen zur Einarbeitung in unsere Konstruktionssoftware. Bei 
diesem Angebot konnte ich meine gelernten Fähigkeiten im Vertrieb optimal 

verbinden.

Auch das Erstellen von Hardwarekonfigurationen nach Kundenwün-
schen ist eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe. 

Dazu wird ein leistungsstarker Computer komplett kundenspe-
zifisch angepasst und jedes Bauteil kann individuell nach 

Bedürfnissen unserer Kunden gewählt werden. Man muss 
selbst entscheiden, welche Komponenten sinnvoll sind und 

wie man das Preis-Leistungsverhältnis optimieren kann.
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» Im Vertrieb lerne ich nicht nur sorgfältig zu arbeiten, 

sondern auch den richtigen Umgang mit den Kunden zu finden «


