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Account Manager (w/m/d)
Du stehst für unsere Kundenmarken in der ersten Reihe und bringst  
sie von dort aus ans Ziel.

Pascher+Heinz
Wir leben Sport. Wir denken Design. Als Brand Coaches machen
wir unsere Marken seit über 25 Jahren besser. Wir sind bewusst
agil, unabhängig und fokussiert. Unsere Methodik
„Sports.Design.Thinking“ ist das Spielfeld, das wir immer wieder
neu herausfordern.

Dein Profil
Als Account Manager trägst du Verantwortung für die Entwicklung
und Umsetzung unterschiedlicher Projekte deiner Kunden. Du
berätst strategisch, behältst die Markenidentität stets im Blick und
sorgst für eine einzigartige Brand Experience. Du inspirierst und
förderst die dir zugewiesenen Project Manager und bist die
Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Designteam sowie
zwischen Agentur und Dienstleistern. Dabei behältst Du Budget,
Timing und Qualität immer im Blick.

Deine Skills
Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung
Du präsentierst Konzepte und Ergebnisse mit gro er Sicherheit  
Ke note Kenntnisse von Vorteil
ß
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Du besitzt sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse
-

Du kennst die aktuellen Trends der Kommunikationsbranche
Du teilst unsere Begeisterung für Design, Markenentwicklung und Sport
Du arbeitest strukturiert und lösungsorientiert
Du bist ein offenes, kommunikationsstarkes rganisationstalent
O

Du hältst auch in herausfordernden Situationen die Mannschaft zusammen
Du führst mit deiner ruhigen Art alle Beteiligten stilsicher zum Ziel

Bernhard Heinz, Geschäftsführer und Mitgründer von Pascher+Heinz, steht dir
bei allen Fragen zu unseren offenen Positionen per Mail oder telefonisch zur
Verfügung:


bernhard@pascher-heinz.com

+49 89 944 196-0

Warum bei uns arbeiten?

Sport

Brands

Better

Sport ist für uns mehr als nur eine Branche. Es ist
der Mindset, der uns verbindet. Wir lieben gute
Challenges und glauben an Agilität.

Ob Start-Up oder Weltkonzern – unsere Kunden
haben den Anspruch, ihren Markt zu führen. Und es
ist unser Anspruch, diesen Weg zu finden.

Gut ist gut. Besser ist besser. Wir machen Gutes
stets noch besser. Nicht immer einfach, aber besser
für uns und unsere Marken.

New Work

New Skills

New World

Volle Flexibilität und die dafür erforderlichen
Werkzeuge. Das Ziel ist Spitzenqualität, den Weg
dorthin bestimmst du.

Individuelle Weiterbildungen, eine umfangreiche
Bibliothek, Design-Festivals, Online-Tutorials – dein
nächster Skill ist bei uns immer in greifbarer Nähe.

Wir sehen die Möglichkeiten unserer Welt und
glauben daran, dass viele einzelne Marken viel
Gutes bewegen können.

bernhard@pascher-heinz.com

+49 89 944 196-0

