
 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Account Manager (m/w/d) 
für den Bereich geförderte berufliche Bildung 
 
Region Süd  
(überwiegend Homeoffice / ca. 20 % Reisetätigkeit) 
 
Unser Auftraggeber ist die Service- und Vertriebsgesellschaft eines europaweit erfolgreich ar-
beitenden Bildungsunternehmens, die zugleich einer der erfolgreichsten Anbieter für Fern-
lernen und -studieren in Deutschland ist. Im Bereich Erwachsenenbildung prägt unser Auf-
traggeber seit Jahrzehnten mit Innovationen und digitalen Impulsen selbstbestimmtes 
Lernen in Deutschland. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Account Manager 
(m/w/d) für die Region Süd (Bayern, Baden-Württemberg, genauer Zuschnitt nach Abspra-
che) für den Bereich geförderte berufliche Bildung. 
 
Ihre Aufgaben 
• Ihre Kunden sind die Entscheider bei Trägern, wie Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Berufs-

genossenschaften. 
• Sie pflegen Ihr Kunden-Netzwerk (telefonisch, per Video oder persönlich) im Bereich ge-

förderte berufliche Bildung und sorgen dafür, dass langfristig und nachhaltig Beziehun-
gen aufgebaut werden.  

• Sie entwickeln innovative Veranstaltungsformate (on- und offline) und führen diese in Ih-
rer Region durch, um so die Marken und das Produktportfolio bekannter zu machen.  

• Sie behalten den Bildungsmarkt stets im Blick und erkennen Trends in der geförderten 
beruflichen Bildung.  

 
Ihr Profil 
• Eine kaufmännische Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium oder eine Weiterbildung 

im pädagogischen bzw. wirtschaftlichen Kontext bringen Sie idealerweise mit. 
• Sie haben Freude daran Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu pflegen, sind kommu-

nikationsstark, souverän im Auftritt und verfügen über sehr gute mündliche/schriftliche 
Ausdrucksformen.  

• Sie organisieren Ihre Arbeit jederzeit selbständig und eigenverantwortlich, beherrschen 
den Umgang mit der IT, den CRM-Systemen und digitalen Medien gut. 
 

Und was suchen Sie? 
Bildung ist krisensicher, das Thema unserer Zukunft und innovativ! Bei unserem Mandanten 
finden Sie einen modernen Arbeitsplatz, berufliche Sicherheit und die Annehmlichkeiten ei-
nes gestandenen Unternehmens. Der Zuschnitt der Region wird, je nach Dienstsitz (Home-
office), individuell besprochen und vereinbart. Unser Mandant bietet eine angemessene Ver-
gütung in unbefristeter Festanstellung sowie überzeugende soziale Leistungen. Sie 
profitieren darüber hinaus von individuellen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Haben Sie Interesse daran, dieses Aufgabengebiet mitzugestalten? Wir freuen uns, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihnen die Vakanz näher vorzustellen. Diskretion sichern 
wir Ihnen selbstverständlich zu.  
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