
 

 

Das ist Lokalleads 
  
Lokalleads ist führender technischer Dienstleister, der kleine und mittelständische 
Handwerksunternehmen unterstützt ihre Homepage in eine digitale Verkaufsstelle zu wandeln. 
Unternehmen bauen unsere Software mit ihrer Kalkulationslogik auf der eigenen Internetseite 
ein und generieren automatisiert individuelle Online-Angebote. So sparen sie Zeit und Kosten 
bei der Qualifizierung von Interessenten und optimieren auch offline ihre Prozesse. Im 
Ergebnis haben Handwerker lukrative Interessenten effizient gewonnen und sind für die 
digitale Zukunft gerüstet. 
 
  
Wir suchen ab sofort in Vollzeit eine/n  
Account Manager (w/m)  
 
 
 
Das sind Deine Aufgaben 
  

• Du repräsentierst uns bei Deinen Kunden und bist ihr Hauptansprechpartner 
• Du baust Deine Kundenbeziehungen zielstrebig und kontinuierlich aus, gewinnst neue 

Aufträge und entwickelst so eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung 
• Du analysierst den Bedarf Deiner Kunden, berätst proaktiv zu weiteren Produkten, 

präsentierst passgenaue Lösungen und planst die Umsetzung weiterer Maßnahmen 
• Du koordinierst die Integration neuer Kunden und steuerst die beteiligten Fachbereiche 
• Du verantwortest in Zusammenarbeit Kampagnen und bist für Monitoring, Kontrolle, 

Reporting und Analyse, sowie Optimierung der Kampagnen verantwortlich 
 

 
Das ist Dein Profil 
 

• Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen  

• Du verfügst bestenfalls über Berufserfahrung im Account-Management oder Vertrieb, 
idealerweise im Bereich Onlinemedien  

• Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für Kennzahlen aus dem Online-Marketing und 
ein großes Interesse an technischen Zusammenhängen 

• Du zeichnest Dich durch hohe Dienstleistungsorientierung und Zuverlässigkeit aus 
• Du trittst als kommunikationsstarke Persönlichkeit auf, die technisch komplexe 

Sachverhalte verständlich darstellen kann 
• Du begeistert mit Deinen Präsentationsfähigkeiten und hast ein sicheres Gespür für 

Kundenwünsche - „Der Kunde ist König!“ ist Dein Motto 
• Du bist ein echtes Telefon-Ass und Deine Empathie macht Dich zu einem echten 

Kundenversteher 
• Erfahrungen in der telefonischen Kundenbetreuung/ Beratung sind von Vorteil 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Das bieten wir Dir 
 

• Eine adäquate, Deiner Berufserfahrung entsprechende Entlohnung 
• Ein innovatives Unternehmen, das Geld verdient, anstatt es zu verbrennen  
• Funktionierende Prozesse, da unsere Chaosphase bereits überwunden ist  
• Flache Hierarchien und ein kollegiales Umfeld, dass durch Produktivität und Spaß 

getrieben wird 
• einen verkehrsgünstig gelegeneren Arbeitsplatz im Herzen von Berlin, direkt am 

Hackeschen Markt – mit Fernsehturm und Parks vor dem Fenster 
• Die notwendige Flexibilität, um Familie und Arbeit in einen gesunden Einklang zu 

bringen 
• Jederzeit frisches Obst, Wasser und Kaffee, Firmenrabatte und tolle Firmenevents 

 
 
Das sagen unsere Kollegen (auf Kununu) 
 

• “Tolles Unternehmen mit einzigartigem Portfolio und einem super aufgeschlossenen 
dynamischen Team.” 

• “Tolle Kollegen und freundliche Atmosphäre” 
• “Cooler Job, coole Atmosphäre” 

 
 
 
 
Wenn Du Lust jetzt hast, bei uns Senior Account Manager zu werden und unsere Produkte 
aktiv mitgestalten möchtest, dann bist Du bei uns genau richtig! Wir bieten Dir ein Umfeld, 
welches Dir ermöglicht tolle Aufgaben sowohl effektiv, als auch effizient umsetzen zu können. 
 
Du bist interessiert oder hast Fragen? Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail, direkt bei Steffen 
Zimmermann unter jobs@lokalleads.de. Bitte füge Deiner Mail ein Motivationsschreiben, 
sowie Deinen CV bei! 
 
 
 
Mehr Informationen zur Lokalleads GmbH und unseren Stellenangeboten findest Du unter 
www.lokalleads.com 
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