
Bewerbungen an: personal@socialpals.de www.socialpals.de

Wir suchen DICH!

(JUNIOR) 

ACCOUNT MANAGER  

– BRANDS

(w/m/D) Voll- & Teilzeit

Du hast Spaß daran für jeden Kunden die richtige Lösung zu finden und es fällt dir leicht lang-
fristige Kundenbeziehungen aufzubauen? Werde Teil des innovativen Teams von socialPALS und 
trage zur weiteren positiven Firmenentwicklung bei. Wir arbeiten seit Jahren an der Spitze des 
zeitgemäßen Händlermarketings und haben eine moderne SaaS-Plattform entwickelt, die es 
Marken ermöglicht, den Absatz ihrer Produkte beim lokalen Händler zu fördern. 

Da unser Händler- und Kundenstamm rasant wächst, erweitern wir unser Team und suchen 
dich für die Betreuung großer Brands aus unterschiedlichen Branchen. Neben zielorientiertem 
Arbeiten kannst du dich beim Dart, Tischtennis und Kickern auspowern und mit deinen Kollegen 
messen. Wenn du Lust hast mit deinen Ideen und einem coolen Team an einer innovativen SaaS 
Plattform mitzuwirken, bist du bei socialPALS an der richtigen Stelle.

DEINE AUFGABEN

 » Identifizierung von Optimierungs- und Wachstumspotenzial für existierende Kunden  
(Brands aus unterschiedlichen Branchen)

 » Selbstständige Betreuung deines Kunden-Portfolios und Sicherstellung der Kundenzu- 
friedenheit

 » Koordination diverser Kampagnen in Absprache mit dem Sales- und Produktteam

 » Analyse der Anforderungen und Ziele deiner Kunden und deren Umsetzung in der Plattform

 » Beratung deiner Kunden im Hinblick auf Best Practices und wie man den ROI erhöhen kann

 » Unterstützung beim Aufsetzen neuer Prozesse und allen damit einhergehenden Aufgaben

https://www.socialpals.de/
https://www.socialpals.de/
https://www.linkedin.com/company/11861887/
https://www.facebook.com/socialpals/
https://www.xing.com/companies/socialpalsgmbh
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(JUNIOR) ACCOUNT MANAGER – BRANDS

DEIN PROFIL

 » Du hast ein abgeschlossenes Wirtschafts- oder Medienstudium oder verfügst über eine 
vergleichbare Qualifikation

 » Du hast bereits erste Berufserfahrung im Marketing bzw. im Kunden- und Service-Management

 » Du hast sehr gute Verhandlungsfähigkeiten 

 » Du nutzt Social Media aktiv und verstehst die Relevanz für Unternehmen

 » Du bist kontaktfreudig und hast eine hohe Eigenmotivation

 » Du arbeitest strukturiert und ergebnisorientiert, messbare Ziele sind dir wichtig

 » Du hast ein gutes, strategisches Verständnis von Geschäftsabläufen und Geschäftsmodellen

 » Du hast Lust Teil eines starken Teams zu sein und das Retail-Marketing zu digitalisieren

 » Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, optimalerweise noch eine weitere Sprache 

 » Du lachst während der Arbeit. Täglich. Mehrmals.

WAS WIR DIR BIETEN

 » Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, technologischen Umfeld

 » Schnelle Einarbeitung mit der Möglichkeit, vom ersten Tag an Verantwortung zu übernehmen

 » Zusammenarbeit mit den führenden Marken aus den Bereichen Sport, Spielwaren,  
Automobil, Reisen, Elektrogeräte und Fashion u.a.

 » Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, extrem coole Arbeitsatmosphäre

 » Ein Start-up Office in Holzkirchen, verkehrsgünstig gelegen zwischen München und  
Tegernsee (mit A8- und S-Bahn/BOB-Anbindung)

Wir suchen ab sofort, unbefristet

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen. Bitte schicke 
uns dazu deine vollständige Bewerbung in PDF-Form an personal@socialpals.de

dein CV frühestmögliches Eintrittsdatum Gehaltsvorstellung

Alle Jobs ansehen
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