Mit Steuertipps.de – dem größten deutschen Portal rund um das Thema Steuern – haben wir bei der
Akademischen Arbeitsgemeinschaft den digitalen Wandel längst angenommen und entwickeln unsere
angebotenen Software-/SaaS-Produkte zielgerichtet weiter.
Wir suchen Sie für Steuertipps.de – das größte Portal rund um das Thema Steuern – am Standort
Mannheim als

Partner Manager B2B (m/w/d)

Deine Aufgaben:
Gewinne Kooperationspartner und entwickle stabile Beziehungen zu unseren Partnern und Entscheidungsträgern in der
Wirtschaft und unterstütze bei der Weiterentwicklung unserer Geschäftsbereiche
Du besitzt die Fähigkeit, langfristige vertrauensvolle Beziehungen zu Partnern aufzubauen, die zu soliden, sinnvollen
strategischen Technologiegesprächen und Lösungen führen
Du bist bereit, als verantwortlicher Projektmanager (m/w/d) auch Aufgaben zu übernehmen, die auf den ersten Blick „aus
der Reihe“ tanzen und bei denen technische Aspekte eine Rolle spielen
Zeige was in uns steckt: Erstelle ansprechende Präsentationen, unschlagbare Angebote und hochwertige Reports
Du fungierst für unser Inside-Sales-Team als wichtiger technischer Kontakt zu potenziellen Partnern und baust Beziehungen
zusammen mit unserem Business Development auf und weitest diese aus
Überprüfung und Bestätigung der Implementierungsanforderungen, Projektpläne und Preiskalkulationen nach Bedarf, so
dass unsere Partner und internen Kunden eine genaue Prognose der zu erwartenden Kosten erhalten
Nimm Anforderungen auf und entwerfe technische und lösungsorientierten Konzepte und setze diese mit Partnern oder
inhouse um, mit Demos, Lösungsentwürfen, Implementierungsplänen und Proof-of-Concepts
Du trägst zu Umsatz- und Wachstum unseres Portfolios bei, indem du das Partnerengagement durchgehend mit Proof-ofConcepts und Lösungen, die unsere Technologie und Services nutzen, förderst
In Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern unter der fachlichen Leitung unseres Lead Enterprise
Architekten, Stakeholdern aus Softwareentwicklung und Business Development, begleitest du unsere Projekte und sorgst
für eine korrekte Umsetzung. Projektleitung, ein tiefes technisches Verständnis und ein Agiles Vorgehen sind Teile deiner
DNA

Damit begeisterst du uns:
1-5+ Jahre Erfahrung im technologiebezogenen Vertrieb oder in der Geschäftsentwicklung; Erfahrung in einem technischen
Vertriebsumfeld bevorzugt
Breites Wissen und die Fähigkeit, wichtige Endbenutzerszenarien und technische Architektur zu erklären
Nachgewiesene Erfolgsbilanz mit herausragender Leistung und Zielerreichung
Du bist ein kommunikationsstarkes Vertriebsnaturell und hast ein verbindliches Auftreten
Erfahrung im Projektmanagement bevorzugt
Deine Arbeitsweise ist geprägt von Ausdauer und Hartnäckigkeit, jedoch immer mit dem nötigen Feingefühl
Du bist in der Lage Sachverhalte aus vielen Blickwinkeln zu sehen
Du bist top organisiert und bringst eine hohe Einsatzbereitschaft mit
Du kommunizierst fließend auf Deutsch und möglichst auch auf Englisch
Du bist bereit, innerhalb Deutschlands zu reisen

Damit begeistern wir dich:
Eine unbefristete Festanstellung mit Sozialleistungen und Weiterbildungen im Umfeld eines internationalen Konzerns
An dem modern ausgestatteten Arbeitsplatz in Mannheim warten motivierte und sehr sympathische Kolleginnen und
Kollegen auf dich
Plane mit uns deine Zukunft: Wir bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge
Eine lockere Atmosphäre, flexible Vertrauensarbeitszeiten, kostenlose Getränke und Firmenevents sind bei uns
selbstverständlich
30 Tage Urlaub, an denen du es dir gutgehen lassen kannst
Als eigenverantwortlicher Mitarbeiter (m/w/d) kannst du deine eigenen Ideen einbringen und dich weiterentwickeln
Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und Raum für die Umsetzung eigener Ideen stehen bei uns an der
Tagesordnung
…weitere Benefits

Interessiert?! Dann sollten wir uns kennenlernen!
Bewirb dich jetzt auf deinen neuen Job unter https://careers.wolterskluwer.com/de-de, indem du die vollständige
Jobnummer R0009339 im Suchfeld eingibst. Oder ganz einfach mit einem Klick auf den Button unten.
Wir freuen uns schon auf dich!

Über die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH
Die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen von Wolters Kluwer. Mit unserem
Hauptprodukt SteuerSparErklärung bewegen wir uns unter den Top 2 der Hersteller für Steuersoftware in Deutschland.
Aktuelle Informationen und ein umfangreiches Produktportfolio zu den Themen Steuern und Geld auf Steuertipps.de runden
das Angebot ab. Der Schwerpunkt der Akademischen Arbeitsgemeinschaft liegt auf dem Endkundengeschäft (B2C). Der
Mannheimer Verlag ist Teil des weltweit tätigen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer (ca. 19.000 Mitarbeiter).

