
Junior IT-Personalberater (m/w/x) 

Du kennst Dich aus? Dann erkennst Du diese einzigartige Chance. Bei grinnberg steht 
der Himmel offen. Mit unserer unkonventionellen Art mischen wir gerade den Markt der 
IT-Personalberatungen auf. Das erste Kapitel der Erfolgsgeschichte ist abgeschlossen. 
Im zweiten Teil stehen exponentielles Wachstum und zielstrebige Expansion auf dem 
Fahrplan. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Dich einzusteigen. Bei uns geht das schnell 
und unkompliziert. Und es sieht aus wie im Start-up Imagefilm: Junges Team, Altbau, 
abgefahrene Räume. In diesem Rahmen haben wir eine Performance-Mentalität etabliert, 
die in der steifen Personalberatungs-Branche einmalig ist. Krawatte und Kostümchen 
brauchen wir nicht. Lass uns über Wachstum reden – und Deine Karriere.

Deine Aufgaben
•  Spiel Deine Überzeugungskraft und Deine Kompetenz auf dem IT-Personalmarkt aus. 

Du gewinnst die Entscheider in den Unternehmen für Dich.
•  Du formulierst den Unterschied. Mit dem realistischen Stellenprofil legst Du die 

Grundlage für die erfolgreiche Vermittlung.
•  Überzeuge die passenden IT-Fachkräfte. Betreue und coache sie bei der Bewerbung.
•  Perfect Match! Du platzierst die passgenauen IT-Fachkräfte, dorthin wo sie am 

dringendsten gesucht werden. Unsere Systeme und Sources legen die Basis. Du musst 
die Chancen nur noch verwandeln.

•  Wachse mit uns. Setz Dich an die Spitze der Entwicklungen. Mit guten Ideen und bester 
Laune entwickeln wir neue digitale Vertriebsstrategien.

Deine Qualifikation
•  Erfahrungen im Vertrieb sind uns wichtiger als das Sternchen an der Eins. Wir freuen uns 

darauf, wie Du uns überzeugst.
•  Am besten überzeugst Du so, dass wir über Dein Studium kaum noch sprechen. 

Perspektiven sind wichtiger als Selbstverständlichkeiten.
•  Kommst Du mit anspruchsvollen Themen wie dem speziellen IT Personalmarkt zurecht? 

Gib uns Beispiele, wie Du Dich in komplexen Aufgaben durchbeißt.
•  Außendarstellung tip-top. Klar, schließlich sind wir in der Personalberatung.
•  Switch auf englisch funktioniert? Sehr gut. Im Hinblick auf unsere Expansion wirst Du die 

Sprache oft genug wechseln.

Deine Perspektive
•  Arbeite Dich voran. Wir haben den Raum für Deine Karriere. Wir wollen neue Teams 

aufbauen, um noch wirkungsvoller zu sein. Willst Du voran gehen?
•  Du bist schnell drin im Business? Gut so. Wer einschlägt, kommt bei uns rasend schnell 

weiter.
•  Da Du effektiv arbeitest, müssen wir uns um die Work-Life-Balance keine Sorgen 

machen. Bei uns geht’s um Erfolg, nicht um Anwesenheit.
•  Auch wichtig: Bei uns bekommst Du ein überdurchschnittliches Gehalt mit 

Erfolgsprovisionen.

 Stuttgart      Feste Anstellung     Vollzeit

grinnberg.de

Bei Fragen rund um Ihre Karriere: Ich 
freue mich auf Ihren Anruf!
Michael Weber 0711 - 715 30 30

Jetzt bewerben

https://grinnberg.de/it-job/job-junior-it-personalberater-m-w-x-id20065

