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•  Projektausschreibungen mit perfekt

passenden Freelancern in kürzester

Zeit besetzen.

•  Du identifizierst und qualifizierst

hochspezialisierte IT-Freelancer für

Projekte. Hierfür nutzt Du verschie-

dene Recherche-Tools, nimmst Kon-

takt auf und ermittelst, ob die richti-

gen Qualifikationen vorhanden sind.

•  Du bist die Schnittstelle zwischen

Freelancern und Vertrieb, wählst ge-

eignete Freelancer aus, erstellst und

bearbeitest Profile und sorgst ge-

meinsam mit dem Vertrieb für den

perfekten Match.

•  Kontakt- und Beziehungsmanage-

ment zu den Freelancern gehören 

ebenfalls zu Deinen Aufgaben. Du re-

krutierst proaktiv Freelancer und bist 

deren persönlicher Ansprechpartner.

•  Du hast ein abgeschlossenes Studi-

um oder erste Berufserfahrung.

•  Du hast idealerweise Erfahrungen

in der Rekrutierung, im Service oder 

Telemarketing.

•  Du arbeitest gerne eigenverant- 

wortlich.

•  Du bist motiviert, engagiert und

interessiert.

•  Du hast Spaß am Umgang mit Men-

schen und bist kommunikativ.

•  Du bist freundlich, hilfsbereit

und bleibst in jeglichen Situationen

souverän.

•  Du erkennst Probleme, denkst mit

und entwickelst kreative

Lösungen.

Deine Chance bei unsDein Profil

Für un
seren Firmensitz in Mannheim

zum nächstm
öglichen

 Zeitpu
nkt

Deine Herausforderung 

•  Erfolgreiches Team mit flachen

Hierarchien und kurzen Entschei-

dungswegen

•  Platz für eigene Ideen und Raum

für kreative Problemlösungen

•  Mentorenprogramm sowie indivi- 

duelle Entwicklungs- und Weiter- 

bildungsmöglichkeiten

•  Unbefristete Festanstellung und

weitere Benefits (z.B. bezuschusste

Firmenfitness, betriebliche Alters-

vorsorge, Teamevents)

Wir sind

…leidenschaftlicher Dienstleister im kontinuierlich wachsenden Markt der spezialisierten Perso-

naldienstleistung. Jeden Tag sind Etengo-Experten bei renommierten Unternehmen in ganz 

Deutschland im Einsatz und führen die IT-Projekte unserer Kunden mit ihrem Know-how zum 

Erfolg. Damit gehören wir zu den wichtigsten Akteuren im deutschen Markt und bieten beste Pers- 

pektiven für alle Superhelden an Bord. Bist du bereit für heldenhafte Taten? Dann bewirb Dich als:

Folge uns hier:

Sende uns Deine

Bewerbung an: 

recrui
tingmanager@

Karrier
e.eten

go.de
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