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WIR SUCHEN AB SOFORT

(Junior) Account Manager (m/w)
Bist Du auf der Suche nach einem Job, bei dem Du eine steile Karriere
hinlegen, große Gehaltssprünge in kurzer Zeit, und trotzdem eine tolle
Zeit in einem jungen und dynamischen Team haben kannst?

Unternehmen
Die CONTRACT EXPERTS wurde 2016 von Henryk Thiede als kleines Start-up in
Berlin gegründet. Wir sind eine junge, aufstrebende Personalberatung mit dem
Fokus auf die Vermittlung von Fachkräften in der Zukunftsbranche IT.
Da unsere Idee Früchte trägt und wir einen erfolgreichen Start hingelegt haben,
haben wir nun auch die Möglichkeit, neue Kollegen ins Boot zu holen.

Stellenbeschreibung
Als Junior Account Manager übernimmst du eine sehr verantwortungsvolle Rolle,
denn du fungierst als Schnittstelle zwischen Kunden (renommierte Unternehmen)
und Kandidaten (Fachspezialisten).
Du wirst mit deiner pragmatischen Persönlichkeit daran arbeiten, deinen Markt
sowohl auf Kundenseite als auch auf Kandidatenseite auf- und auszubauen. Du
bist für die Akquisition deiner Geschäftskunden, sowie die Rekrutierung passender
Kandidaten zuständig.
Zu deinen weiteren Kernaufgaben gehören:
Du sichtest Lebensläufe deiner Experten, führst telefonische Vorselektionen deiner
Kandidaten, stellst deine Experten bei deinen Kunden vor, bereitest deine Experten
für kommende Bewerbungsgespräche vor, sprichst mit Entscheidungsträgern über
offene Vakanzen und verhandelst Budgets sowie vertragliche Bedingungen um die
erfolgreiche Platzierung der Kandidaten sicherzustellen.


Kontaktiere uns gerne bei Fragen, weitere Infos unter:
www.contract-experts.de/werde-teil-des-teams

Du passt zu uns, wenn…

Von uns bekommst Du…

• Du ein abgeschlossenes Studium
oder eine abgeschlossene Ausbildung
vorweisen kannst (unabhängig von der
Fachrichtung)
• Du ein dienstleistungsorientierter
Macher-Typ bist
• Du einen gewissen Drive und eine
proaktive Attitude mitbringst
• Du ein leidenschaftlicher Sales-Typ
bist
• Du eine Hohe Eigenmotivation und
Überzeugungskraft mitbringst
• Du mit deiner kommunikativen
und wortgewandten Persönlichkeit
überzeugst
• Du ambitioniert und einen starken
Erfolgswillen mitbringst
• Du keinen gewöhnlichen Bürojob
suchst, sondern eine
außergewöhnliche Karrierechance

• Ein strukturiertes und intensives
Onboarding-Programm mit
Unterstützung durch einen erfahrenen
Mentor
• Transparente Aufstiegsmöglichkeiten
durch definierte Ziele, die für jeden
Mitarbeiter gleich sind
• Ein attraktives Gehaltsmodell aus
Fixum und überdurchschnittlichem
Provisionsanteil
• Regelmäßige Teamevents und
Incentives
• Die Möglichkeit von Anfang an
Verantwortung zu übernehmen und ein
junges Unternehmen mitzugestalten
• Ein freundschaftliches Arbeitsumfeld
mit flachen Hierachien
• Kollegen, die nicht nur gut
zusammenarbeiten, sondern auch jede
Menge Spaß miteinander haben
• Benefits in Form von einer TicketPlus
Mitarbeiterkarte (monatliches
Guthaben in Höhe von 40 Euro),
wöchentliches Personal-Training
mit dem Team, sowie einen Obst- und
Gemüsekorb. Lass Dich von weiteren
Benefits überraschen.

Bewirb Dich jetzt!
Sara Zadeh (HR Manager)
T +49 (0)30 208 983 740
sara.zadeh@contract-experts.de

