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Es gibt sie noch, die Werte wie Fairness und Ehrlichkeit im Umgang miteinander, Offenheit im Denken 

und Sprechen, Freude an der Arbeit, Verantwortungsbewusstsein. Werte, die wir nicht nur als 

Aushängeschild nutzen, sondern leben – Tag für Tag. Sie spiegeln sich in unserer Arbeit und im 

gemeinsamen Umgang miteinander wider. 

Wir sind ein Ingenieur- und Technologieberatungsunternehmen, dessen Ziel es ist, Expertise mit 

Menschlichkeit und den Willen zum Erfolg mit Spaß zu verbinden. Ein Unternehmen, das etwas bewegt 

– die Menschen und die Firmen, die mit uns Kontakt haben und uns begleiten. 

Junior Account Manager (m/w/d) – Absolventen 
Ihr Arbeitsort: Mainz 

Ihre Aufgaben 

 Sie akquirieren gezielt Entwicklungsprojekte im Embedded-/IT-Umfeld und bauen sich so 
einen eigenen Kundenstamm auf 

 Als strategisch weitsichtiger Mitarbeiter führen und betreuen Sie zuverlässig Ihre Kunden und 
betreiben so ein hervorragendes Beziehungsmanagement 

 Sie reagieren kurzfristig auf die Bedarfssituationen Ihrer Kunden, entwickeln kunden-
spezifische Lösungen und setzen diese durch den gezielten Einsatz der entsprechenden 
Kandidaten um 

 Gemeinsam mit den Kollegen aus der Personalabteilung setzen Sie sich mit den 
Anforderungsprofilen offener Positionen auseinander und spüren die dafür passenden 
Spezialisten aus unserem Kandidatennetzwerk auf 

 Ihrer persönlichen Lernkurve entsprechend haben Sie die Möglichkeit zügig zum Account 
Manager aufzusteigen, mehr Verantwortung zu übernehmen und bei der Vertriebsstrategie 
unseres Unternehmens mitzuwirken 

Ihr Profil 

 Sie haben Ihr Studium mit der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik bzw. eine 
vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

 Sie verstehen die Entwicklungsprozesse eines Unternehmens der Embedded-Entwicklung 

 Ihre Kommunikationsfähigkeit ist verbindlich und von Freude am Umgang mit Menschen 
geprägt 

 Sie sind offen für neue Wege und neue Gedanken und scheuen nicht davor zurück, Ihre 
Meinung zu vertreten 

 Sie verfügen über hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute 
Englischkenntnisse 

Was wir bieten 

 Herausfordernde und vielfältige Aufgaben, die Sie selbst mitgestalten können 

 Perspektive in einem jungen Unternehmen im Bereich Vertrieb/Management 

 Eine Arbeit in einem jungen, dynamischen und schnell wachsendem Unternehmen mit 
zukunftsorientierten Perspektiven und Chancen auf Verantwortung und persönliche 
Weiterentwicklung 

 Eine Unternehmenskultur, die auf Geben und Nehmen beruht 

 Attraktive Vergütung (Fixgehalt und Tantieme) 

 30 Tage Urlaub 

 Betriebliche Altersvorsorge 


