Wir sind
... leidenschaftlicher Dienstleister im kontinuierlich wachsenden Markt der spezialisierten
Personaldienstleistung. Wir rekrutieren ausschließlich Experten aus der IT und dem IT-nahen
Umfeld, sowohl im Rahmen der Personalüberlassung als auch im Wege der Direktvermittlung in
Festanstellung. Mit diesem Fokus liefern wir die größtmögliche Marktexpertise für unsere Kunden
und beste Perspektiven für alle Superhelden an Bord. Bist Du bereit für Heldentaten? Dann bewirb
Dich als:

annheim
M
in
z
ensit
kt
n Firm
e
r
e
s
Zeitpun
n
n
u
e
r
h
ü
ic
F
gl
chstmö
zum nä

Deine Herausforderung
• Du gewinnst neue Kunden, baust
Deinen eigenen Kundenstamm auf
und platzierst unsere Spezialisten im
Rahmen der Personalüberlassung
oder über die Direktvermittlung.
• Du betreust bestehende Kunden und
baust die Zusammenarbeit mit diesen weiter aus.
• Du identifizierst und qualifizierst die
richtigen Spezialisten für unsere
Kundenanfragen und begleitest den
Auswahlprozess.
• Du übernimmst das Verhandeln und
Erstellen von Verträgen.
• Du bist der erste Ansprechpartner

Dein Profil
• Du hast ein abgeschlossenes Stu-

Deine Chance bei uns
• Erfolgreiches Team mit flachen

dium oder eine vergleichbare Aus-

Hierarchien und kurzen Entschei-

bildung.

dungswegen

• Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Vertrieb, Verkauf oder
Account Management.
• Du hast Spaß am Umgang mit Kunden und bist kommunikativ.
• Du bist zielstrebig, willensstark und
dynamisch.
• Du erkennst Probleme, denkst mit
und entwickelst kreative Lösungen.

• Platz für eigene Ideen und Raum
für kreative Problemlösungen
• Mentorenprogramm sowie individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Unbefristete Festanstellung und
weitere Benefits (z.B. bezuschusste
Firmenfitness, betriebliche Altersvorsorge, Teamevents)

• Du bist motiviert, setzt Dir hohe
Ziele und engagierst Dich, diese zu
erreichen.

für unsere Spezialisten und Kunden.
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Etengo Academic Experts GmbH . Konrad-Zuse-Ring 27 . 68163 Mannheim
Ansprechpartnerin: Romana Reeb . Tel. 0621 15 021 215
karriere.etengo.de . www.academicexperts.de

Folge uns hier:

