Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

KUNDENBERATER (m/w/d) in Vollzeit
UNID – Creating Market Impact
UNID ist eine der führenden Strategieagenturen für Energieeffizienz, Elektromobilität und Technologie und verfügt über
eine einzigartige Expertise in der Entwicklung von Branchen-Kampagnen. Wir helfen unserenKunden dabei, bestehende
Marktpotenziale besser auszuschöpfen, neue Märkte zu erobern und ihre K
 ommunikations- und Business-Aktivitäten
erfolgreich auf das digitale Zeitalter auszurichten.

Deine Aufgaben
»	Du bearbeitest abwechslungsreiche Projekte von namhaften Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit Kreation,
Redaktion und Strategie – vom Pitch über die Projektorganisation bis zum Accounting.
»	Du betreust und erweiterst das Bestandsgeschäft eigenverantwortlich und bist Ansprechpartner für unsere Kunden.
»	Du entwickelst unsere Agenturmethoden weiter und wirkst an der strategischen Agenturexpansion mit.
» Du konzeptionierst und projektierst disziplinübergreifende Kampagnen.
» Du entwickelst effektive crossmediale Maßnahmen für bestehende und neue Kunden.
»	Du übernimmst Verantwortung für deine Ideen und Konzepte, inklusive Angebotserstellung, Controlling und Reporting.

Deine Qualifikationen
»	Du verfügst über einen überdurchschnittlichen Studienabschluss mit fachlichem Bezug (BWL mit Schwerpunkt
Marketing, Kommunikationswissenschaft o.ä.) und hast mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung in Agenturen.
»	Du verfügst über eine fundierte Werbeerfahrung mit besonderer Online-, Dialog- und Produktionskompetenz.
»	Dir gelingt es, komplexe Zusammenhänge ganzheitlich zu erfassen, zu interpretieren, und verständliche,
kundenorientierte Lösungsvorschläge zu entwickeln.
»	Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in PowerPoint, Word und Excel.
»	Verhandlungssicherheit in Englisch wünschenswert.
»	Du bist eine Persönlichkeit mit Gespür für Teamentwicklung.
»	Du bist kommunikativ, teamfähig, und ergreifst die Initiative.
»	Du überzeugst mit einem sicheren und professionellen Auftreten, und zeichnest dich durch eine hohe
Kundenorientierung aus.

Unser Angebot
Es erwartet dich ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld im Herzen Münchens, eine außerordentlich interessante
und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine dynamische Agentur mit flachen Hierarchien. Mit einer positiven Arbeitsatmosphäre, einem leistungsgerechten Gehalt und einer offenen Kommunikation schaffen wir die Basis für Engagement
und Erfolg. Bei uns kannst du deine individuellen Stärken voll einbringen, dich weiterentwickeln und an neuen Herausforderungen wachsen.

Jetzt bewerben
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen
inklusive Arbeitsproben (wenn vorhanden) unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail
an Carmen Fischer (c.fischer@unid.de).
UNID Communication GmbH
Rosenheimer Str. 145d | 81671 München
www.unid.de | 089 411147- 300

