Account Manager (m/w)
vistapark® ist eine inhabergeführte Design- und Kommunikationsagentur mit den Standorten
Wuppertal und Köln. Wir gestalten seit fast 20 Jahren nachhaltige Markenwerte. Dabei decken wir
alle relevanten Disziplinen ab: Branding, Design, Kommunikation, virtuelle Architektur. Strategisch
und langfristig als engagierter Partner auf Augenhöhe mit unseren Kunden. In der realen und
digitalen Welt.
Wir suchen deine Qualitäten als Account Manager (m/w) für den Standort Köln.
Je früher du unser Beratungs-Team erweitern willst, umso besser.
Projektmanagement und Kundenberatung ist Deine Leidenschaft und Du besitzt alle Skills, die
man dafür benötigt. Neues schnell zu lernen ist sowieso kein Thema für Dich. In deinem Team
engagierst du dich für unsere Kunden und treibst deine Projekte voran, dabei profitieren wir
von deiner analytischen und konzeptionellen Denke. Dein Aufgabenfeld ist sehr
abwechslungsreich und verantwortungsvoll, denn du übernimmst eigene crossmediale Projekte
von der Erstellung von Präsentationen über die Präsentation beim Kunden, der
Angebotserstellung, Projektleitung bis hin zur Rechnungsstellung und Auswertung. Dabei bist Du
die Schnittstelle zwischen Konzeption, Kreation und Produktion. Ob Broschüren, Flyer oder
Websites, du kannst dich für alle Bereiche begeistern und beweist ein gutes Gespür für die
interne als auch externe Kommunikation und findest für alle Aufgaben eine Lösung. Durch
Deinen hohen Qualitätsanspruch an Dich und Deine Kollegen schaffst Du es unsere Kunden an
Dich zu binden und die Kundenbeziehung auszubauen.
Ideal wäre es, wenn du ein erfolgreich abgeschlossenes Studium zum Betriebswirt oder eine
abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann (m/w) für Marketingkommunikation hast und schon
mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung mitbringst. Du bist verantwortungsbewusst, schätzt die
Eigeninitiative und verlierst nicht die Nerven, wenn es mal eng wird. Die Office Programme
beherrscht Du im Schlaf, genauso wie die sichere Kommunikation auf Englisch.
Du gestaltest übrigens auch deine eigene Entwicklung, denn du bist Teil eines interdisziplinären
Teams aus Gestaltern, Designern, Architekten und Kundenberatern. Unsere Unternehmenskultur
entsteht aus Kreativität und Spaß und du trägst dazu jeden Tag gerne bei.
Hast du das Gefühl, dass wir von dir sprechen? Dann schick am besten direkt deine Unterlagen.
Nenn uns auch deine Gehaltswünsche und deinen frühesten Eintrittstermin. Dein Kontakt:
Darina Henn // bewerbungen@vistapark.de

