Neue Pioniere gesucht!

Wer wir sind
Wir, die HR Pioneers GmbH, sind eine Managementberatung, die (agile) Personal- und
Organisationsentwicklung verrückt, anders und neu denkt. Wir sind ein dynamisches
Team von hochmotivierten, lernfreudigen und humorvollen Pionieren, die ein klares Ziel
im Blick haben: Kunden begeistern. Unsere Vision ist nichts Geringeres als die
Verbesserung der Arbeitswelt sowie die Schaffung einer Umgebung, in der Menschen
gerne arbeiten.
Ab Juni suchen wir im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristet für ein Jahr (mit Option
auf Verlängerung) einen dienstleistungsorientierten

Kundenmanager (m/w/d)
(in Teilzeit/20 Std. pro Woche)
Mit diesen Aufgaben trägst Du zu unserm Erfolg bei
• Du bist direkte/r Ansprechpartner/in für unsere Kunden und bist mit diesen im
stetigen Austausch
• Du erstellst laufend kaufmännische und inhaltliche Angebote/Verträge und
verhandelst diese kontinuierlich mit unseren Kunden
• Du bist Ansprechpartner/in für unsere Netzwerkpartner
• Du bist im engen Austausch mit unseren Beratern und bist Ansprechpartner/in für
sämtlichen kundenrelevanten Fragestellungen und Abläufe
• Du betreust und steuerst vertriebliche Themen und optimierst diese kontinuierlich
(Moderation von Meetings, Pflege der Datenbank und vieles mehr)

•

Du begleitest in einem interdisziplinären Team interne Projekte und entwickelst
damit unser Unternehmen kontinuierlich weiter

Das solltest Du mitbringen
•
•
•
•
•
•

Du hast relevante Berufserfahrung im Bereich Vertrieb, Key Account Management,
idealerweise aus Dienstleistungsunternehmen
Du bist kontaktfreudig, liebst den Umgang mit Kunden und bist ein „VerhandlungsGuru“
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe; proaktives Denken und Handeln sind für
Dich selbstverständlich
Du bist begeisterungsfähig, bringst eigene Ideen gerne aktiv ein und hast ein offenes
sowie freundliches Auftreten
Du zeichnest Dich durch Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit aus und arbeitest
ergebnis- sowie kundenorientiert
Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute
Englischkenntnisse

Darauf kannst Du Dich bei uns freuen
• Wir sind Pioniere voller Energie, Dynamik und Leidenschaft für das was wir tun
• Wir wollen unsere Kunden jeden Tag auf‘s Neue mit innovativen und individuellen
Lösungen begeistern
• Wir sind sehr stark darin, Lernerfahrungen täglich in Ergebnisse umzusetzen und uns
somit kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln
• Was sind Hierarchien? Eigenverantwortung ist für jeden von uns ein wichtiger
Baustein unseres Selbstverständnisses und somit Teil unseres Erfolgs
• Wir bringen, bei allem was wir tun, auch die entsprechende Portion Humor mit und
lachen viel
Wie Du Teil unseres Teams wirst
Möchtest Du ein Pionier werden? Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen
inklusive frühestmöglichen Starttermin und Deiner Gehaltsvorstellung an jobs@hrpioneers.com. Deine Ansprechpartnerin ist Kati, die Du auch sehr gerne unter 022184681099 bei Fragen kontaktieren kannst.
Weitere Informationen über uns findest Du natürlich auch unter www.hr-pioneers.com

