
Head of Account  
Management (w/m/d)
in Teil- oder Vollzeit

Wir sind auf der Suche nach einem Group Head (w/m/d) im Bereich Account Management. Dein Ziel 
ist die maximale Kundenzufriedenheit Deiner Accounts. Das erreichst Du, indem Du erstklassige Be-
ziehungen auf allen Ebenen etablierst. So stellst Du sicher, dass der Kunde und Du langfristig gemeinsam 
wachsen. In enger Abstimmung mit Deinem Team und weiteren internen Stakeholdern erlangst Du ein 
tiefes Verständnis für die Bedürfnisse Deines Gegenübers und begeisterst durch Kreativität, Empathie und 
Lösungsorientierung. 

Du möchtest mehr erfahren? Lies einfach weiter!

Möchtest Du als Head (w/m/d) im Bereich Account Management  
bei uns einsteigen? 

Dann lass uns darüber sprechen, wie wir gemeinsam etwas bewegen können. Deine Online-Bewerbungs-
unterlagen (mit nächstmöglichem Eintrittszeitpunkt sowie Deinen Vorstellungen hinsichtlich Gehaltes) 
sind der erste Schritt dazu. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres 
Unternehmens beitragen. Ansprechpartner: Marco Unkelbach unkelbach@pixandstripes.de 

Wir freuen uns auf Dich.

Veröffentlicht am: 09.11.2022

Deine Mission bei uns:
• Du betreust Deine Kunden innerhalb des Account Management Teams mit Leidenschaft!  

So orchestrierst Du die Umsetzung kreativer Konzepte oder Kampagnen, hast die Zahlen 
dieser Maßnahmen immer im Blick und erstellst Reports so, dass der Kunde einfach  
begeistert ist.

• Du koordinierst teamübergreifend Single- und Cross-Channel-Kampagnen.
• Du erkennst die Bedürfnisse des Kunden und erfüllst diese durch kompetente, schnelle 

Lösungen. Dabei managst und koordinierst du mit einer eingespielten Sicherheit interne  
wie externe Stakeholder. 

• Da geht noch mehr?! Ab und zu könnte ein Kunde für eine erfolgreiche Kampagne noch 
etwas mehr buchen? Klar doch: Bei Deinen charmanten und zielgerichteten Upsellings 
schmilzt Dein/e Ansprechpartner/in einfach dahin.

• Du führst Vertrags- und Konditionsverhandlungen inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
zur Gewinnung neuer Kunden und zur Verlängerung bestehender Kundenbeziehungen.

• Du weißt über Deine Kunden Bescheid! Genießt Dein Kunde den Urlaub gerne in der  
Karibik, ziehst du die Socken mit den Palmen an. Dein Business ist Buddy-Business –  
natürlich auch am Telefon!

• Du leitest ein wachsendes Team mit aktuell 3 bis 4 Mitarbeitern mit entsprechender  
Verantwortung für Personalführung und -entwicklung.

Das wünschen wir uns:
• Du verfügst über einen Hochschulabschluss im Bereich Marketing/BWL oder eine ver-

gleichbare Ausbildung und kannst Deine Expertise bei uns einbringen.
• Du kannst mehrjährige Berufserfahrung im Account Management (insbesondere im  

digitalen Umfeld), Consulting oder in einem vergleichbaren Bereich sowie Erfahrung  
im Bereich Projektmanagement vorweisen.

• Du besitzt eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz sowie die Fähigkeit zur  
Begeisterung und Motivation von Mitarbeitenden.

• Du hast ein sehr gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und lebst Kundenorientierung vor.
• Du bist begeisterter Netzwerker, zeigst Leidenschaft und inspirierst andere.
• Du hast eine hohe Affinität für Zahlen und Daten sowie Spaß an Prozessentwicklungen  

und Vertriebsthemen.
• Dich zeichnet eine analytische und unternehmerische Denkweise aus.

Was wir bieten:
• #diversity&inclusion: Sei DU selbst und bring Dich ein in unsere #nodiscrimination  

Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, Offenheit und ganz viel Herzlichkeit.
• #lean: Leanes, agiles und hochdynamisches Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen  

Tätigkeiten und viel Raum für Kreativität und Mitgestaltung unseres gemeinsamen Weges.
• #personalgrowth: Wir supporten Dich mit Deinem persönlichen Development Plan,  

Workshops, Trainings und viel regelmäßigem Feedback.
• #officegoals: Arbeite in modernen, verspielten und gut angebundenen Offices, ergonomisch 

ausgestattet und mit leckeren add ons.
• #stateoftheart: Laptop, Tastatur, Bildschirm? Hier bekommst Du neuestes technisches 

Equipment – auch für Dein Homeoffice.
• #100%flexible: Flexible Arbeitszeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit, Mobile-Working- 

Regelungen.
• #teamfuckingawesome: Feier mit uns legendäre Teamevents und -feste, wie unsere  

jährliche Summerparty oder unser Christmas Event.
• #familyfirst: Bring Kind und Hund auch gerne mal mit ins Office.


