
	 	

			

		 

	

	

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

gut wie seine Partner.  
§ #Partner | Cisco-Partner sind tagtäglich  

bei Ihren Kunden vor Ort. 
§ #Vertrieb | Als Accountmanager beraten  

und begeistern Sie Unternehmen. 
ODER 

§ #Technik | Als IT-Consultant unterstützen Sie 
Sales-Teams mit Ihrem technischen Know-How. 

§ #Entwicklung | Inkl. berufsbegleitendes 
Entwicklungsrogramm & Trainings.  

Sie sind auf der Suche nach einer Einstiegsposition 

und können folgende Fragen mit JA beantworten?  

Sie haben ihr Studium im technischen oder 
wirtschaftlichen Umfeld beendet oder stehen kurz 
davor? Oder haben eine vergleichbare Qualifikation? 
 
Die IT-Branche reizt Sie? Sie ist für Sie keine  
große Unbekannte oder Sie haben Lust, das neue 
Terrain kennenzulernen? 

  
Sie sind motiviert, Ideen zu entwickeln mit denen 
Sie Unternehmen verbessern und voranbringen? 
 

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.  

§ #Weiterbildung | Um in Ihre neue Position 
reinzuwachsen, nehmen Sie an einem 
mehrmonatigen Entwicklungsprogramm teil, 
bei dem Sie gemeinsam mit anderen 
Berufseinsteigern aus dem Cisco-Netzwerk 
Erfahrungen sammeln.   

§ #Perspektive | Nach einem Jahr betreuen 
Sie Ihr eigenes Gebiet.  

EINSTIEGSPOSITION 
IM VERTRIEB (Account Management)  
ODER  
IM CONSULTING (PreSales/Technik)  

Dann bewerben Sie sich als Accountmanager (m/w/d)  
oder Consultant (m/w/d)!  

Accountmanager netzwerken & haben Spaß am Business-
Kundenkontakt. Sie finden heraus, wo dem Kunden der Schuh 
drückt und bringen Ideen mit, die ihn voranbringen. 

Consultants analysieren Kundensituationen technisch und 
entwickeln Konzepte für seine (neue) IT-Strategie. Dabei arbeiten 
sie eng mit Schnittstellen (z.B. Accountmanagern) zusammen. 

Welche Position optimal zu Ihnen passt, finden wir gemeinsam 
im Bewerbungsprozess heraus.  

 

 
Ø go4IT! Bewerben Sie sich in nur 2 Min. über unsere Webseite www.go4it-cisco.de 

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

 


