
Etengo (Deutschland) AG | Konrad-Zuse-Ring 27 | 68163 Mannheim
www.etengo.de/karriere | www.etengo.de

Dein Kontakt
Julia Weber: +49 (0) 621 15 021 217

Die Etengo (Deutschland) AG ist der Einzige unter den TOP-10-Personaldienstleistern auf dem deutschen Markt, der 
sich ausschließlich auf IT-Skills und das IT-nahe Umfeld konzentriert. Dabei ist sowohl der projektbasierte Einsatz von 
Freelancern als auch die Direktvermittlung in Festanstellung unsere Expertise. Branchenübergreifend zählen wir nahe-
zu alle DAX-Konzerne, zahlreiche Großunternehmen, namhafte Mittelständler und die öffentliche Hand zu unseren 
zufriedenen Bestandskunden. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Account Manager (w/m/d)

• Du akquirierst neue Kunden, überzeugst diese von einer Zusammenarbeit und übernimmst die Bedarfsermittlung
• Du organisierst in enger Zusammenarbeit mit unseren Recruiting Managern aber auch selbstständig die richtigen 

IT-Freelancer zur Besetzung Deiner Projekte
• Dabei begleitest Du den kompletten Auswahlprozess und übernimmst das Verhandeln und Erstellen von Verträgen 

mit Kunden und Freelancern
• Dein Ziel ist es einen tragfähigen Kundenstamm auf- und auszubauen, weswegen Du Deine Kunden sowohl 

telefonisch als auch persönlich vor Ort betreust
• Darüber hinaus bist Du für die Betreuung der vermittelten Freelancer für die gesamte Dauer des 

Besetzungsprozesses und im Projekteinsatz verantwortlich 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, idealerweise mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder eine
vergleichbare Ausbildung

• Idealerweise konntest Du bereits erste Berufserfahrung im Vertrieb, in der B2B-Dienstleistung oder dem IT-
Umfeld sammeln

• Du überzeugst durch eine ergebnis-, leistungsorientierte und selbständige Arbeitsweise
gepaart mit einem außerordentlichen Verhandlungs- und Verkaufsgeschick

• Durch Deine sehr guten kommunikativen Fähigkeiten und Deine analytische Kompetenz
entwickelst Du tragfähige Lösungen/Prozesse mit Kunden und Freelancern

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem erfolgreichen Team mit kurzen Entscheidungswegen und einer offenen
Kommunikation

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag sowie eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung
• Zahlreiche Benefits wie zum Beispiel: Firmenfitness, kostenfreie Getränke und Snacks, die Möglichkeit für mobile

work, Gleitzeit und Firmenevents
• Langfristige Karriereperspektiven und zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und Entwicklung

Sende uns Deine Bewerbung an bewerbung@etengo.de.

für unseren Firmensitz in Mannheim ab sofort in Festanstellung

Wir bieten Dir:

Deine Aufgaben:

Deine Qualifikationen:
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