wir suchen eine/n

Account- & Projektmanager/in
Wir kommen mit der Arbeit nicht hinterher und benötigen unbedingt Unterstützung.
DEINE AUFGABEN
Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und Partner. Du sorgst für einen reibungslosen
Projektablauf und behältst den Überblick über alle Fristen und Aufgaben.
Du managest z. B. die Planung zur Einführung unserer Produkte bei neuen Kunden, die Weiterentwicklung unserer
Produkte nach Kundenwünschen und die Teilnahme an Ausschreibungen. Du erarbeitest Konzepte für Bedienung,
Schulung, Datenschutz und Einführung unserer Software und überwachst deren Umsetzung und Einhaltung.
Außerdem erarbeitest du dir ein fundiertes Wissen über unsere Produkte und kannst Kunden stets schnell und
präzise helfen.
Du wirst zusammen mit der Geschäftsführung zu Terminen bei Kunden in ganz Deutschland reisen, diese
selbstständig leiten und auswerten. Damit wirst du zu einem wichtigen Teil unseres Unternehmens.
DEIN PROFIL
Du bist ein Organisationstalent und du liebst es alle Zügel in der Hand zu halten. Du hast eine abgeschlossene
Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Wirtschafts- oder IT-Umfeld.
Du besitzt bereits erste Berufserfahrung und hast Lust eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe zu
übernehmen. Du magst es mit Menschen zu arbeiten, denkst analytisch und lösungsorientiert.
ÜBER UNS
Stadt.Land.Netz ist ein junges und (noch) kleines Team. Unsere Software ist aktuell konkurrenzlos und gefragt.
Unsere Kunden sind lokale Behörden in ganz Deutschland, die alle die gleichen Probleme haben: inefﬁzientes
Arbeiten. Wir lösen diese Probleme.
WAS WIR DIR BIETEN
Du arbeitest im modernen und offenen ImpactHub mit top Ausstattung, cooler Community und direktem Draht zu
den Gründern. Hierarchien gibt es bei uns nicht und deine Meinung ist uns wichtig.
Du hast jederzeit die Möglichkeit vom Homeofﬁce zu arbeiten und teilst dir deine Arbeitszeit selbst ein. Neben
ausführlich Urlaub und einem guten Gehalt, gibt es eine Kaffee- und Getränke-Flatrate und allerlei Extras.
WAS DU ZUTUN HAST
Du bewirbst dich am besten sofort per E-Mail bei uns. Wir brauchen keine Zeugnisse und kein Passbild, ein
Lebenslauf genügt. Bitte gib auch einen Gehaltswunsch mit an.
jobs@stadtlandnetz.de

