
 

 
 
 
KOMM INS M/TEAM 

  THINK DIGITAL  

  BE SECURE  

  PUSH BUSINESS  

  
 

Deine Aufgaben 

• Als kundenorientierte:r Ansprechpartner:in 
begeisterst du deinen Kundenstamm & deine 
Partner:innen für gemeinsame Projektziele und 
erkennst Mehrwerte von Produktneueinführungen 
beim Kunden. 

• Als Netzwerker:in sind dir gute Beziehungen auf 
der persönlichen Ebene zu deinen 
Ansprechpartner:innen wichtig und werden von 
dir stetig verbessert. Durch unsere 
partnerschaftlich geprägte Unternehmenskultur 
liegt uns diese Aufgabe besonders am Herzen. 

• In deiner Funktion als Schnittstelle 
vereinigen sich bei dir technisches und 
betriebswirtschaftliches Verständnis. Du bist in 
der Lage zwischen beiden Feldern zu agieren 
und deren Interessen im Sinne der 
Unternehmen zu vereinen. 

• Du wirst von unseren erfahrenen 
Kundenmanagern über ein Jahr in die 
Arbeit eingeführt und übernimmst 
zunehmend ein eigenes Tätigkeitsfeld & 
Kundennetzwerk. 

Dein Profil 

• Du bringst grundlegendes Verständnis 
digitalisierter Prozesse und/oder von Content 
Service Systemen mit, um Potentiale einschätzen 
und glaubhaft vermitteln zu können. Dieses 
Verständnis kannst du in deiner Einführungsphase 
schärfen, eine gewisse Grundlage ist jedoch 
wünschenswert. 

• Du hast mehrjährige Erfahrung als 
Kundenbetreuer:in, idealerweise als im 
Großkundenumfeld oder in einer vergleichbaren 
Tätigkeit. 

• Du bist außerordentlich zuverlässig und 
einsatzbereit, ausdauernd und 
kommunikationsstark. 

• Du besitzt Vertriebsgeschick agierst jedoch 
gleichzeitig kundenorientiert. Die 
Zusammenführung dieser beiden Themenfelder ist 
für dich selbstverständlicher Teil einer 
Partnerschaft. 

• Du besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten in 
deutscher und englischer Sprache

Unser Angebot 
 

Wir bieten allen Mitarbeiter:innen die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Du hast die Möglichkeit ein Fahrrad bei 
uns zu leasen, kostengünstig Sportstudios & Gesundheitskurse per EGYM Wellpass (ehem. Qualitrain) zu nutzen 
und kannst von einer geförderten betrieblichen Altersvorsorge profitieren. Weiterhin bieten wir regelmäßige 
Mitarbeiterevents, um auch neben der Arbeit Spaß zu haben. Doch dein wichtigster Benefit ist unser tolles Team!  
  
Du hast Interesse, Teil dieses Teams zu werden und findest dich in unserer Beschreibung wieder? Dann freuen wir 
uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese bitte im PDF-Format mit Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerben-im@merentis.com. 
 

MERENTIS GmbH | Kurfürstenallee 130 | 28211 Bremen | bewerben-im@merentis.com 

Kundenmanager:in –  
Groß- & Mittelstandskunden (m/w/d) 
Bremen | Vollzeit 
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