Du weißt, wie man Kunden von einer guten Sache begeistert? Du erkennst Bedarfe und Chancen, wo
andere Probleme sehen? Du hast Erfahrung im Vertrieb und weisst, wie man win-win Partnerschaften
schließt und ausbaut? Du suchst nach einer Tätigkeit mit Sinn? Komm in unser Team als:

Key Account Manager:in (w/m/d)
Start:
ab sofort

Standort:
Stunden:
NRW, NDS, HH und/oder Homeoffice Teilzeit (min 32h) oder Vollzeit (40h)

Wir wünschen uns von dir:

Dein Aufgabenbereich bei uns:
■
■

■
■

Du baust langfristige Beziehungen zu
Unternehmen auf
Du weckst Begeisterung für die Hacker
School und gewinnst Unternehmen, uns
regelmäßig zu unterstützen
Du schaffst ein Unternehmensnetzwerk, mit
dem du regelmäßig kommunizierst
Du verantwortest strategische
Sonderprojekte im Bereich des
Corporatemanagements

■

■

■
■

Kommunikator:in - Du stellst Verbindungen
zwischen Menschen her und knüpfst sowohl
spontan als auch strategisch Kontakte
Manager:in - Du übernimmst für dein
Themengebiet die Verantwortung und entwickelst
dieses konsequent weiter
Strateg:in - Du hast das Große und Ganze im Blick
und entwickelst Ideen, die darauf einzahlen
Empath:in - Du gehst auf die Bedürfnisse der
Partner ein und begeisterst sie mit einem
professionellen Auftreten sowie deiner Erfahrung

Was du von uns erwarten kannst:
Für uns ist es wichtig, dass du motiviert bist und Lust hast, Dinge zu verändern. Bewirb dich also
unbedingt, auch wenn du nicht alle Punkte erfüllst. Bei uns kannst du deine eigenen Ideen einbringen und
so die Hacker School zusammen mit motivierten Kolleg:innen mitgestalten. Wir schätzen Vielfalt und
freuen uns über Bewerbungen von Menschen aller Hintergründe, Geschlechter und Identitäten. Wir sind
ein Team, das sich durch Workshops und Teambuilding ständig weiterentwickelt und an sich arbeitet.

Unbefristeter
NGO-Job

30 Tage
Urlaub

Flexibles
Arbeiten
(100% remote
möglich)

Flache
Hierarchien

Barrierefreier
Arbeitsplatz im
Impact Hub

Besonderes
Engagement für
digitale Bildung

Interesse? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Motivationsschreiben und Lebenslauf in einer
pdf-Datei sowie deine Gehaltsvorstellung, mögliches Startdatum und deinen gewünschten Stundenumfang
an: bewerbung@hacker-school.de
Du hast noch Fragen zur Stelle? Dann meld dich gerne bei Charlotte (charlotte.malinowski@hacker-school.de)

