Wir suchen einen

Client Relations Manager (m/w/d)
PEAK ist die Berner Agentur für kreatives Marketing & More. Wir sind eine junge, wachsende Start-Up Marketing-Agentur aus Bern, Schweiz, die im Bereich Marketing, Webdesign, Social-Media und Content tätig ist.
PEAK deckt ein breites Spektrum an Marketing-Dienstleistungen ab und engagiert sich gemeinsam mit der
Stiftung JAM (Joint Aid Management) gegen den Hunger auf der Welt. Um unsere Kunden zu begeistern und
weiter wachsen zu können, brauchen wir ein starkes Team!
Deine Aufgaben

Als Client Relations Manager baust du dir ein
grosses und zuverlässiges Netzwerk an Kunden und
Geschäftspartner auf, akquirierst neue Kunden für
unser Unternehmen und bist direkt in deren
Projekte involviert und führst dein eigenes
Portfolio. Du beratest den Kunden, evaluierst seine
Bedürfnisse und baust eine vertrauensvolle und
enge Kundenbeziehung auf.
Du arbeitest dabei eng mit der Geschäftsleitung
und den zuständigen Marketing Business-Partnern
zusammen. Gemeinsam erarbeitet ihr dann die
optimalen Lösungen für den Kunden.
Dein Profil

Du verfügst über einen Lehrabschluss und hast
bereits Erfahrung im Marketing und Aussendienst
im Umgang mit Kunden. Ein authentisches und
makelloses Auftreten unterstreicht deine Persönlichkeit. Du musst kein Expertenwissen im
Marketing mitbringen, bei uns hast Du die Möglichkeit, dir das nötige Know-How anzueignen und
direkt anzuwenden. Du hast ein Auge fürs Detail
und ein gutes Gespür für Menschen?
Hast du Interesse im Marketingbereich deine Skills
miteinzubringen, weitere Erfahrungen zu sammeln
und deine Fähigkeiten anzuwenden?

Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und ein
gutes Mundwerk zeichnen dich aus. Stilsicheres
Deutsch in Wort und Schrift sowie gute EnglischKenntnisse gehören zu deinem Portfolio.
Französisch oder Italienisch ist von Vorteil aber
nicht zwingend notwendig.
Wir bieten

Unser Ziel ist es, dass du dein Vorwissen, deine
Erfahrungen und Kreativität in unser StartUp
einbringen kannst. Du bist völlig selbständig, wie
du deine Arbeitseinteilung vornimmst. Für uns
zählen in erster Linie die Ergebnisse. Du bist dabei,
wie unser StartUp wächst und sich etabliert.
Kurz gesagt: Du hast somit die Möglichkeit, Teil
unserer Erfolgsgeschichte zu werden!
Weitere Schritte

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf deine kreative Bewerbung!
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