
Wir, die Axians IT&T AG mit Sitz in Rotkreuz, entwickeln seit 1994 Software auf Basis von Microsoft Dynamics 
NAV. Wir sind rund 40 Mitarbeitende, die entwickeln, beraten, schulen und Projekte leiten. Unser Produkt 
newsystem ist DIE Software für öffentliche Verwaltungen und ist neben Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
besonders in den kantonalen Finanzverwaltungen weit verbreitet.  
 
Unser Verkaufsteam sucht Dich, den kommunikativen und engagierten Verkaufsprofi mit dem richtigen 
Gespür für gute Chancen. Denn immer mehr Gemeinden und Städte wollen mit der besten Software arbeiten und 
so brauchen wir Verstärkung, um unseren Interessenten die beste Unterstützung bieten zu können. 
 
Dein Wirkungsgebiet umfasst vor allem die Regionen Bern, Solothurn und Freiburg – Zwischendurch mal steht 
aber auch einem Abstecher in andere Regionen wie zum Beispiel dem wunderschönen Wallis nichts im Wege. 
Wenn Du in dieser Region zu Hause bist: Wunderbar. Du wirst jederzeit von unserem motivierten Team tatkräftig 
unterstützt und kannst Dich auf ein modernes Arbeitsumfeld freuen – natürlich ist gerade in Deiner Funktion zum 
Beispiel Homeoffice eine Selbstverständlichkeit.  

Aufgaben 

 

 Gewinnen von Neukunden im Zielmarkt öffentliche Verwaltungen (Gemeinden, Städte, kantonale 

Verwaltungen) in den Kantonen BE, FR, SO und VS  

 Professionelle Bearbeitung und Abschluss der bereits bestehenden Anfragen 

 Akquisition von weiteren potentiellen Neukunden 

 Ausarbeiten von Offerten und Lösungskonzepten 

 Planen und Durchführen von regionalen Events 

 Teilnahme an zielgerichteten Seminaren und Ausstellungen 

 Permanenten Kontakt mit Partnern und Verbänden. 

Anforderungen: 

 Als gute Basis hast Du eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen.  

 Du bist ein leidenschaftlicher Verkäufer. 

 Du bist erprobte/r und talentierte/r Überbringer/in von Botschaften und hast ansteckende Leidenschaft.  

 Fürs Selber-Anpacken bist Du Dir nicht zu schade und schreibst mal eine Offerte selbst oder zeigst einem 

Interessenten ein paar Klicks in newsystem.  

 Du bist ein Teamplayer mit dem man Pferde stehlen kann, auf den wir uns verlassen können und Dich mit 

Herz und Seele für unsere Vision einsetzt. 

 Du bist mutig genug, um auch immer wieder Neues auszuprobieren. 

 

Im Idealfall kennst Du die Branche öffentliche Verwaltungen – so oder so fragen wir uns, wann wir uns kennen 
lernen! 
 
Matthias Steiner, Dein zukünftiger Chef leitet unsere Verkaufsabteilung und freut sich auf Deine Bewerbung per 
E-Mail an matthias.steiner@axians-itt.ch. Du hast Fragen? Kein Problem, ruf Matthias unter 079 123 09 71 
jederzeit an. 
 

mailto:matthias.steiner@axians-itt.ch

