
Zur Verstärkung unseres Beratungs- und Projekt-Management Teams suchen wir einen 

Junior Account Manager (m/w/d) mit Ordnungsfimmel und Lust auf neue 
Herausforderungen 

Du bist ein Organisationstalent 

Du hast einen Blick fürs Wesentliche und ein Händchen für effiziente Projektplanung. Langfristige 
Projektziele behältst du ebenso im Auge wie kurz- und mittelfristige Meilensteine auf dem Weg 
dorthin. Dabei traust du es dir zu, Termine, Kapazitäten und Abläufe zu planen und zu organisieren – 
und deren Einhaltung, Einsatz und Umsetzung charmant, aber konsequent zu managen.  

Im Tages- und Projektgeschäft behältst du den Überblick – und in Stresssituationen die Ruhe. Dir ist 
bewusst, dass Account- und Projektmanagement manchmal bedeutet, die Eisen aus dem Feuer zu 
holen. Aber du verstehst es vor allem als deinen Job, weder die Eisen noch sonst etwas anbrennen zu 
lassen.  

Deine ersten Erfahrungen im Projektmanagement haben dir Lust auf mehr gemacht – und wo es 
noch an Erfahrung fehlt, lautet dein Motto: klein anfangen und groß werden! 

 

Du bist eine Rechengröße 

Mit dir kann man rechnen – nicht nur als Organisationstalent, sondern auch als Kaufmann. Du hast 
keine Scheu davor, mit Budgets umzugehen und kannst Aufwände und Kosten vom Angebot bis zur 
Endabrechnung realistisch einschätzen und berechnen.  

Keine Sorge: wenn du mal nicht weiter weißt, stehen dir deine erfahrenen Kollegen mit Rat und Tat 
zur Seite. Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein ist hier aber Pflicht – ein gesundes 
Selbstbewusstsein für eventuelle Nachverhandlungen die Kür. 

 

Du bist ein Menschenfreund 

Du hast Spaß am Kontakt und Umgang mit Kunden und Kollegen – Kommunikationsstärke ist für dich 
nicht nur ein Buzzword, sondern dein zweiter Vorname. Du nimmst deine Beziehung zu unseren 
Kunden ernst, denn als Schnittstelle zwischen Agentur und Auftraggeber bist du ein wichtiger 
Erfolgsfaktor.  

Dabei zeigst du nicht nur am Telefon und per E-Mail Präsenz, sondern bist auch gern persönlich vor 
Ort, wo dein Projekt Formen annimmt: Von der Präsentation beim Kunden über Produktionstermine 
wie Shootings oder Druckereiabnahmen bis hin zum Roll-Out-Event. 

 

Du bist gern voll im Thema 

Du denkst nicht nur an Deadlines und Budgets, sondern auch gerne mit. Eine deiner Stärken ist es, 
dich auch inhaltlich in Projekte einzuarbeiten, einzubringen und reinzuhängen. Schließlich zählt es zu 
deinen Aufgaben, die Anfragen unserer Kunden gemeinsam mit Strategen und Konzeptern in 
bearbeitbare Briefings fürs Kreativ-Team zu verwandeln.  



Besonders punkten kannst du dabei übrigens, wenn du bereits ein grundlegendes Verständnis für die 
Arbeit mit digitalen Tools wie Google Analytics oder WordPress mitbringst: das erleichtert dir nicht 
nur die Projektplanung, sondern auch die Kommunikation mit spezialisierten Kollegen. 

 

Was dich bei uns erwartet 

birkenbeul entwickelt crossmediale Kommunikation und Apps. Vor allem im Immobilien-, 
Versicherungs- und Gesundheitsbereich. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Kompliziertes 
einfach und Langweiliges interessant zu machen.  

Bei uns arbeitest du mit hoher Eigenverantwortung in einem 20-köpfigen Team. Die Hierarchien sind 
flach, die Wege kurz, die Kollegen nett. Richtig nett. Das bestätigen uns neue Kollegen immer wieder. 
Und damit dir unsere trockenen Themen Spaß machen, erwartet dich bei uns eine faire Bezahlung.  

Wir freuen uns auf Teamzuwachs mit Motivation und Teamgeist. Wenn du Lust hast, deine Talente 
und Fähigkeiten mit uns zusammen auszubauen, bist du bei uns genau richtig! 

So kannst du dich bewerben 

Bitte sende uns deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellungen als PDF per E-Mail an 
personal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey Bockel.  
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