
Im Rahmen einer direkten Personalvermittlung in Festanstellung sucht unser Kunde: 

Sales Team Manager (m/w/d) – Contracting 

Frankfurt am Main 

Dein Tätigkeitsfeld 

 Du bist verantwortlich für den weiteren Aufbau, die erfolgreiche Entwicklung und Steuerung 
deines eigenen Vertriebsteams im Bereich „Contracting“

 Du vereinbarst konkrete Ziele, steuerst den Vertriebserfolg im Team, planst, organisierst und 
führst Maßnahmen zur Teamentwicklung durch

 Du erstellst Budgetpläne, bearbeitest strategische Sonderprojekte und entwickelst eigene 
Projektideen

 Als kompetenter Ansprechpartner für dein Team agierst du mit eigenen Vermittlungserfolgen als 
Vorbild und entwickelst dabei deine Accounts operativ und strategisch weiter

 In deiner operativen Funktion akquirierst Du eigene Kunden und baust deinen Kundenstamm auf 
dem SAP-Markt auf und aus

 Deine Kunden unterstützt du bei der Implementierung Ihrer SAP-Unternehmenssoftware durch 
individuelle Personallösungen und besetzt Projekte im SAP-Umfeld in Zusammenarbeit mit 
deinem Delivery Team

Deine Perspektive 

 Die Möglichkeit, die Hauptverantwortung für ein erfolgreiches Team und einen erfolgreichen

Standort zu übernehmen und damit wesentlich zum Unternehmenserfolg beizutragen

 Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten durch ein ungedeckeltes Provisionsmodell

 Arbeiten für eine extrem starke Marke mit ausgezeichnetem Ruf auf dem SAP-Markt

 Klar definierte Ziele, offene Kommunikation, Wertschätzung und flache Hierarchien

 Ein individuelles Einarbeitungs- und Trainingsprogramm mit selbst gestaltbaren

Entfaltungsräumen sowie Karrieremöglichkeiten

 Ein dynamisches, internationales und erfolgreiches Team in lockerer Atmosphäre mit tollem

Zusammenhalt, gestärkt durch Teamevents und gemeinsame Aktivitäten

Dein Profil 

 Mehrjährige Erfahrung in der Vermittlung von Freiberuflern idealerweise im Umfeld SAP oder IT

 Erste Führungserfahrung als Teammanager oder Mentor

 Du inspirierst andere, deine Vision zu teilen und unterstützt sie ein gemeinsames Ziel zu

erreichen

 Verhandlungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse

 Erfolgswille, Durchhaltevermögen und Eigenmotivation

 Leidenschaft für den Vertrieb und starkes Interesse an einer langfristigen Vertriebskarriere bei

einem international erfolgreichen Unternehmen



 
 

 

Das Unternehmen 

Als führender globaler Anbieter von SAP-Personalvermittlung sowie SAP-Projekt- und SAP-

Beratungslösungen aus einer Hand, begeistert dieses Unternehmen seine Kunden weltweit. Im Jahre 

2000 in London gegründet, sind heute über 200 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen rund um den 

Globus vertreten. In Deutschland gibt es Standorte in Köln, Frankfurt am Main und München. Und das 

Wachstum geht weiter! Deshalb werden nun Mitarbeiter gesucht, die den hohen Qualitätsanspruch an 

ihre Arbeit teilen und Kunden und Kandidaten gegenüber repräsentieren. 

Ziel und Anspruch ist der Aufbau und die Pflege langfristiger, loyaler Geschäftsbeziehungen sowie ein 

einzigartiges Verständnis für die Anforderungen und Bedürfnisse von Kunden und SAP-Experten zu 

entwickeln, um entsprechend den gesamten Vermittlungsprozess kompetent zu betreuen. 

 

Die HR ConneXX GmbH agiert als direkte Personalvermittlung für den unter "Das Unternehmen" 

beschriebenen Kunden. Für Kandidaten entstehen bei der Vermittlung keinerlei Kosten. 

 

Sie möchten sich auf diese Stelle bewerben? 

Senden Sie gerne Ihren Lebenslauf direkt an gabi.hupfer@hr-connexx.de 

 

Sie haben Fragen? 

Sie erreichen mich unter 040 22 85 94 69 oder gabi.hupfer@hr-connexx.de 
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