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squeaker.net und das Staufenbiel Institut sind zusammen einer der größten Anbieter von cross
medialen Lösungen für Recruiting und Employer Branding. Wir können Digital, Print und Events.  
Unsere Mission ist es, die besten Bewerber mit den spannendsten Unternehmen zusammen zu bringen. 
Wenn du noch mehr über uns wissen möchtest, schau mal hier: https://karriere.squeaker.net/

Klingt gut? Dann bewirb dich mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive  
Gehaltsvorstellung hier. Wir freuen uns auf dich!

squeaker.net GmbH · Staufenbiel Institut GmbH · RheinauArtOffice · Holzmarkt 2 · 50676 Köln
Fon: +49 (0)221 / 98654724 · recruiting@staufenbiel.de 

Du bist nicht auf den Mund gefallen und hast Spaß an der Betreuung von anspruchsvollen Kunden? 
Keine Angst, voran zu gehen, deinen Kunden den besten Weg zu ihrem Ziel zu zeigen und so für das 
bestmögliche RecruitingErgebnis zu sorgen? Dann lies weiter, denn wir suchen ab sofort einen  

Account Manager (m/w/d)
Deine Aufgaben: 

 ✓ Du gewinnst Neukunden für 
verschiedene Produktbereiche 
und baust langfristige  
Kundenbeziehungen auf

 ✓ Du betreust eigenständig 
Bestandskunden bis zur  
erfolgreichen Umsetzung der 
gebuchten Kampagnen

 ✓ Du berätst unsere Kunden  
im Hinblick auf ihre Employer 
BrandingStrategie

 ✓ Du erstellst kundenspezifischer 
Leistungspakete

 ✓ Du bringst deine Ideen zur  
Weiterentwicklung unseres 
Produkt und Leistungsportfolios 
ein und bist direkt an der  
Umsetzung beteiligt

Dein Profil:

 ✓ Du hast ein Studium idealerweise 
mit wirtschaftswissenschaft
lichem Bezug mit guten Ergebnis
sen abgeschlossen

 ✓ Du bist kommunikationsstark 
und trittst souverän auf, auch 
im Umgang mit anspruchsvollen 
Kunden

 ✓ Du hast erste Erfahrungen im 
Vertrieb gesammelt

 ✓ Du besitzt ein hohes Maß an  
Eigeninitiative, Überzeugungs
kraft und eine strukturierte 
Arbeitsweise

 ✓ Du bist selbstsicher, motiviert 
und besitzt eine ausgeprägte 
Kundenorientierung

Was wir dir bieten:  

 ✓  Viel Freiheit, Verantwortung  
und ein smartes Team, das 
etwas bewegt

 ✓ Flexible Arbeitszeiten
 ✓ Kaum Reisetätigkeit
 ✓ Flache Hierarchien
 ✓ Modernes Büro direkt am  
Rheinauhafen

 ✓  Regelmäßige Teamevents und 
eine StartupAtmosphäre

 ✓ Kostenlos Kaffee, Tee, Kakao, 
Müsli, Mineralwasser – und den 
wöchentlichen BierMittwoch

https://karriere.squeaker.net/
https://www.squeaker.net/de/personio/job/id/148809

