Wir suchen neben- und/ oder freiberufliche

IT & SAP – Networker (m/w/d)
Wenn Sie in der IT & SAP Welt seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs sind und dabei ein lebendiges
Netzwerk aufgebaut haben und dieses pflegen, dann können Sie sich glücklich schätzen. Dann arbeiten
Sie in einer Branche, der es weitgehend gut geht und die weiter wächst. Sie wissen um die Vorteile eines
informellen Business Netzwerkes. Dieses versorgt Sie im Idealfall mit Informationen aus der IT Welt, wo
z.B. ein interessantes neues Stellenangebot darauf wartet angenommen zu werden, häufig schneller als
auf traditionelle Art. Können Sie sich vorstellen beim Networking, by chance, ein paar EUROS € nebenbei
zu verdienen – und damit anderen zu helfen beruflich erfolgreich zu sein?

Unser IT Kontakt- & Karrierenetzwerk soll weiter wachsen
Als Personalberatung ist der IT, SAP & BI Markt unsere Welt. Unsere Auftraggeber sind führende deutsche
und international tätige Software-, System- & Beratungshäuser. Gemeinsam zeichnet diese aus, dass sie
trotz Corona auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurückblicken. Auch sind sie fest davon überzeugt,
das Ergebnis 2020 in 2021 noch „toppen“ zu können. Voraussetzungen dafür sind – neben vielen anderen
Faktoren – engagierte und fachlich kompetente IT Professionals aus Management, Vertrieb & Consulting.
Unsere Mission ist es, unsere Auftraggeber dabei zu unterstützen Menschen und Unternehmen
zusammenzubringen, die zueinander passen.
Der IT Arbeitsmarkt zeigt sich auch in Corona Zeiten sehr stabil. Und das ist gut so – für alle IT
Professionals. Das bedeutet jedoch auch, dass das Finden neuer IT Profis für Unternehmen – und damit
auch für uns – eine gewisse Herausforderung darstellt. Viele wirklich gute Jobs werden häufig aufgrund
von Empfehlungen besetzt, bevor sie auf den Markt kommen. Hier setzt unser Netzwerkgedanke an. Er
basiert auf dem Prinzip des Nehmens & Gebens. Des Helfens auf Gegenseitigkeit. Er ist ein win/win/win
Modell.
Es würde mich freuen von Ihnen zu hören. Gern berichte ich Ihnen dann über Details dieser Idee – und
wie wir sie mit Leben füllen können.
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