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 Verlags- und Software-/SaaS-Produkte zielgerichtet weiter.
Für unser Team in Mannheim suchen wir dich als

Account & Relationship
Management Executive (m/w/d)
Deine Aufgaben:
Erobere diverse Branchen: Gewinne Kooperationspartner mit bestehenden und neuen Produkten, sowie digitalen
Dienstleistungen
Lebe deine Kreativität: Definiere und entwickle Angebote für Kooperationspartner in einem interdisziplinären Team weiter
und bringe deine Ideen mit ein
Zeige was in uns steckt: Erstelle ansprechende Präsentationen und entwickle unschlagbare Geschäftsmodelle für neue
sowie bestehende Kooperationspartner
Sei ein Stratege: Entwickle gemeinsam mit den Kooperationspartnern interessante Geschäftsmodelle und unterstütze bei
der Weiterentwicklung unserer Geschäftsbereiche
Du bist zentraler Kontaktpunkt für unsere Kooperationspartner: Du bist intern und für unsere Partner verantwortlicher und
verlässlicher Ansprechpartner (m/w/d)
Du weißt, was abgeht: Behalte den Markt und Wettbewerb im Blick

Damit begeisterst du uns:
Du bist ein kommunikationsstarkes Vertriebsnaturell (m/w/d) und hast ein verbindliches Auftreten
Idealerweise hast du bereits Erfahrungen als Partnermanager (m/w/d) gesammelt und weißt wie du Kooperationspartner
findest, ansprichst und prüfst
Deine Arbeitsweise ist geprägt von Ausdauer und Hartnäckigkeit, jedoch immer mit dem nötigen Feingefühl
Du bist bestens organisiert, analytisch und strukturiert, und bringst eine hohe Einsatzbereitschaft mit
Du kommunizierst fließend auf Deutsch und möglichst auch auf Englisch
Eine hohe Reisebereitschaft ist für dich selbstverständlich

Damit begeistern wir dich:
Motivierte und sehr sympathische Kolleginnen und Kollegen in unserem Mannheimer Team freuen sich auf dich
Als eigenverantwortlicher Mitarbeiter (m/w/d) kannst du deine eigenen Ideen einbringen und dich weiterentwickeln.
Hierfür bieten wir dir gestalterische und zeitliche Freiräume
Eine unbefristete Festanstellung mit Sozialleistungen und Weiterbildungen im Umfeld eines internationalen Konzerns
30 Tage Urlaub, an denen du es dir gutgehen lassen kannst
Plane mit uns deine Zukunft: Wir bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge
Hier herrschen eine kollegiale Atmosphäre und flexible Vertrauensarbeitszeiten
…weitere Benefits

Dein Weg zu uns
Bewirb dich jetzt auf deinen neuen Job unter https://careers.wolterskluwer.com/de-de, indem Sie die vollständige
Jobnummer R0002616 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).

