Projekterfolg ohne
Umwege
Stellenangebote bei TEAMWILLE

Wir suchen für unseren Bürostandort München einen

Key Account Manager & Berater (m/w/d)
Deine Bewerbung mit vollständigen
Bewerbungsunterlagen, unter
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und
frühestem Tätigkeitsbeginn,
schicke bitte an Nina-Simone Bechert
unter employ@teamwille.com
Ihre Fragen beantworte ich Ihnen gerne
unter +49 163 700 47 34.

Unsere Unternehmenskultur und Arbeitsweise zeichnet sich durch eine teamorientierte
und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowohl untereinander als auch mit unseren
Kunden aus. Wir arbeiten mit einem namhaften und konstanten Kundenstamm regional
in Süd- und Norddeutschland. Im Rahmen unserer Kundendiversifizierung beziehen wir
geographisch die gesamte DACH-Region ein und freuen uns auf Deine Unterstützung.
Wir arbeiten als Projektmanager, Projektleiter, (agiler) Coach, Scrum Master, Projektberater,
Projektoffice, Trainer und Moderator in nationalen und internationalen Projekten, um mit
unseren Kunden einen Projekterfolg ohne Umwege zu garantieren. Dies gelingt uns, indem wir
vor allem die Teamarbeit der Beteiligten als Erfolgsfaktor für die Projekte fördern und
optimieren.
Abwechslungsreich und komplex – Dein Verantwortungsbereich ist vielfältig

Du hast Freude an aktivem Kundenkontakt und Pflege von Kundenbeziehungen

Du erkennst Bedarfe und neue Möglichkeiten beim Kunden und bringst sie ins Ziel

Du planst und koordinierst die passenden Ressourcen für deine Kundenprojekte

Du bist verantwortlich für das Account-Controlling und stellst damit den rechtlichen sowie
den beauftragten Rahmen sicher

Du kannst jedes Projekt in deinem Account inhaltlich und fachlich vertreten und bist
gegenüber unseren Kunden die oberste Eskalationsebene

Du übernimmst selbst Kundenprojekte und bringst deine Erfahrung im Projektmanagement
ein


Neben dem wirtschaftlichen Projekterfolg bist du auch für eine hohe Mitarbeiter- und
Kundenzufriedenheit verantwortlich.

Du weißt, worauf es ankommt – Dein Profil zeigt es allen!

Du hast ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswesen,
Geisteswissenschaften, Informationstechnologie oder ähnlichen Fachrichtungen

Du bist erfahrener Projektmanager und konntest deine Erfahrung bereits in großen und
komplexen Projekten und Programmen unter Beweis stellen

Eine weiterführende Qualifikation im Bereich (agiles) Projektmanagement mit
Zertifizierungen (IPMA/GPM, PMI, Scrum.org oder vergleichbar) erleichtern Dir den Start
und setzen eine gute Basis

Deine offene Art und Kontaktfreude unterstützen dich dabei, ein weitreichendes Netzwerk
aufzubauen

Fachlich brillierst du durch ausgeprägtes analytisches Denk- und Abstraktionsvermögen,
eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise und ein
hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein

Du verfügst über ein hohes Maß an Sozialkompetenz, Selbstorganisation und
Einsatzbereitschaft und behältst auch in intensiveren Phasen den Überblick
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Du verfügst über ausgezeichnete Englischkenntnisse (weitere Fremdsprachen von
Vorteil)

Individuell und nachhaltig – Deine Zukunft bei uns kann sich sehen lassen

Persönliche
und
fachliche
Weiterentwicklung
unserer
Kollegen
und
Qualifizierungsangebote auf höchstem Niveau

Anspruchsvolle und vielfältige Tätigkeiten in einer der am schnellsten wachsenden
Branchen

Ein attraktives Vergütungsmodell, flexible Arbeitszeitmodelle und umfassende
Sozialleistungen sind die Basis unserer Zusammenarbeit

Mitgestaltungsmöglichkeiten durch unser modernes soziokratisches Organisationsmodell

Wir übernehmen aktiv unternehmerische Verantwortung und gestalten durch vielfältige
Maßnahmen eine nachhaltige Gesellschaft mit

Büroräume, in denen man sich wohlfühlen kann und gleichzeitig die Möglichkeit zum
Mobile Working

Wir leben unsere Werte – anspruchsvoll, menschlich, neugierig
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