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•  Du gewinnst neue Kunden und be-

setzt Projekte. Hierfür recherchierst

und kontaktierst Du Ansprechpartner, 

identifizierst deren Bedarf und bear-

beitest Anfragen.

•  Du betreust gemeinsam mit Deinem

Mentor Bestandskunden und baust

Kundenbeziehungen weiter aus.

•  Du identifizierst und qualifizierst

Freelancer für Projekte und beglei-

test Auswahlprozesse.

•  Du übernimmst das Verhandeln und

Erstellen von Verträgen.

•  Kundenbindung und -betreuung

gehören zu Deinen Aufgaben. Du

nimmst Termine vor Ort wahr, baust

Deinen eigenen Kundenstamm auf

und betreust sowohl Kunden-

ansprechpartner als auch Freelancer.

•  Du hast ein abgeschlossenes Studi-

um oder erste Berufserfahrung.

•  Du hast idealerweise erste Erfahrun-

gen im Vertrieb, Verkauf, Service 

oder Telemarketing.

•  Du hast Spaß am Umgang mit Kun-

den und bist kommunikativ.

•  Du erkennst Probleme, denkst mit

und entwickelst kreative Lösungen.

•  Durststrecken und Widerstände

entmutigen Dich nicht, sondern

treiben Dich an.

•  Du bist motiviert, setzt Dir hohe

Ziele und engagierst Dich, diese zu

erreichen.

Deine Chance bei unsDein Profil

Für un
seren Firmensitz in Mannheim  

zum nächstm
öglichen

 Zeitpu
nkt

Deine Herausforderung 

   SALES 
MANAGER (W/M)
   SALES 
MANAGER (W/M)

•  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 fünf wichtigsten Akteuren im deutschen Markt und bieten beste 

Perspektiven für alle Superhelden an Bord. Bist du bereit für Heldentaten? Dann bewirb Dich als:

Folge uns hier:

Sende uns Deine

Bewerbung an: 

salesm
anager@

karrie
re.ete

ngo.de

mailto:salesmanager@karriere.etengo.de
https://www.facebook.com/EtengoAG
https://www.youtube.com/user/Etengo
https://www.kununu.com/de/etengo-deutschland
http://www.karriere.etengo.de/



