
Alles hat einen Anfang. Bei uns war es die Idee. 

Am Anfang wollten wir nur die lästigen Papierbons loswerden. Dann haben wir ein System zum digitalen 

Quittieren erfunden. Und schließlich wurde 2017 die A & G GmbH gegründet, um diese intelligente Softwarelösung 

an den Kassen dieses Landes zu etablieren. Wir haben seit der Gründung erlebt, wie es ist, mit einer groben Idee 

anzufangen und dann Welten zu bewegen, um daraus ein Konzept zu entwickeln und es in die Realität umzusetzen. 

Und jeder neue erreichte Meilenstein motiviert uns, diesen Weg weiter zu gehen und alles dafür zu geben, den 

Kassenbon aus Papier endgültig zu verdrängen.

Wir suchen eine/n Geschäftskundenberater/in in Vollzeit 

Ihre Aufgaben 
• Identifizieren Sie neue Geschäftspotenziale und Integrationswege bei Unternehmen im Handel, Textil, Hotel, 

Apotheken, Handwerk und Dienstleistung

• Analyse der im Einsatz befindlichen Kassensysteme, Peripherie und Drucksysteme

• Aufbau einer Interessenten- und Kundendatenbank im Betreuungsgebiet

• Sie beraten Unternehmer am Point of Sale zu admin und den technischen Abläufen

• Koordination von Integrationsleistungen mit dem Systemhaus des Kunden

• Sie halten die vertrauensvollen Kundenbeziehungen aufrecht

Was wir Ihnen bieten 

Wir bieten eine Festanstellung in Vollzeit bei angemessener Bezahlung. Arbeiten Sie gemeinsam mit einem Team aus 

exzellenten und talentierten Mitarbeitern an einem spannenden Projekt mit konkreter Vision. Erfahren Sie in einem 

fehlertoleranten Umfeld mit Raum für Kreativität auch viel Wertschätzung für eigene Ideen. Bauen Sie Ihre Stärken 

und Talente tagtäglich weiter aus und arbeiten Sie an einem modernen Arbeitsplatz in bester Innenstadt-Lage mit 

guter Verkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.

Was Sie mitbringen 
• Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung

• Ihre eigenständige Arbeitsweise und Verhandlungssicherheit haben Sie bereits mit ersten erfolgreichen Erfahrungen im 

Vertrieb unter Beweis gestellt

• Sie begeistern sich für neue Technologien im App-Markt und Umfeld von Cloudservices

• Ihre Domäne ist Kommunikationsstärke und Sie haben Spaß andere Menschen zu beraten und zum gemeinsamen Handeln 

zu bewegen

• Sie sind ehrgeizig und motiviert, um überdurchschnittliche Erfolge zu erzielen

• Sie haben einen Führerschein

• Akquisetalent und Sympathie

• Spaß an der Arbeit im Team

Geschäftskundenberater/in in Vollzeit 
ag-development.de/stellenangebote


