Wir suchen ab sofort einen

Account Manager (m/w/d)
Wir sind meetome #die junge Mediaagentur #Wachstumsphase #Status: Pubertät #tiefes Verständnis für digitale
Kommunikation #Kampagnendenken #fit in Azubimarketing und Schülermarketing #absolute Expertise im Social Seeding,
Social Marketing und Online Marketing #passgenaue Reichweiten ohne Streuverluste #HR-Innovation des Jahres
#Top-Kunden: Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Bundesbank, Rewe, Lidl, Allianz, …

Was der Account Manager (m/w/d) bei uns macht:
- neue Kunden begeistern, genau wie unsere meist langjährigen bestehenden Kunden #sale #AND #consultant
- wir lieben persönliche, individuelle und emphatische B2B-Dialoge #nicestpeopleonearth
- erklären, vermarkten und reporten digitale Kampagnen (u.a. Direct Mailing, Social Media, Business Netzwerke)
- entwickeln gemeinsam digitales Kundenmanagement und Costumer Journey weiter
- wir pflegen einen kollaborativen Vertriebsansatz, der Account Manager (m/w/d) ist dabei erster Ansprechpartner
So bist du:
- Leidenschaft für Sale (B2B) und Freude am Menschenkontakt
- aufgeschlossen und motiviert, mit Gespür fürs Netzwerken
- absolute Lust auf Neues #learningneverends
- mit eigenem Kopf und Können, ohne falsche Hierarchiehörigkeit
- entspannt professionell, verliebt in Qualität und Ergebnisse
- open minded und kommunikationsstark
So kommen wir zusammen: Wir setzen auf einen Account Manager (m/w/d), der Lust auf Verantwortung und
Weiterentwicklung hat, zusammen im Kernteam von 5 Kollegen sowie mit den Kollegen unseres Partnerunternehmens
jungvornweg Entscheidungen trifft, die uns weiterbringen. #rechtauffehler #sichgemeinsamentwickeln #diebestentreffen
Das kannst du von uns erwarten:
- Anstellung (Teilzeit/Vollzeit) mit festem Gehalt und attraktivem Bonusmodell
- freundliches Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten in Dresden
- enge Zusammenarbeit im Team und mit der Geschäftsführung
- viel Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung #aufaugenhöhe
- beste Chancen mitzugestalten in einem wachsenden Kommunikationsunternehmen #startup

Wir freuen uns auf dich! Schick deine Bewerbung jetzt oder spätestens bis 8. März 2020 an Julia: jobs@meetome.de
meetome GmbH – Die Besten treffen | Loschwitzer Straße 13 | 01309 Dresden | 0351 65698-401 | meetome.de
(Februar 2020)

START!

