
Account Manager (m/w/d) – Vollzeit/Teilzeit

shareDnC ist Deutschlands führende Online-Plattform für flexible Büros und Coworking. Weit
über 2.000 Firmen bieten auf shareDnC.com flexible Büros an und seit unserer Gründung
haben bereits mehr als 10.000 Personen über uns ein passendes Büro gefunden. Um unsere
Position als erste Anlaufstelle für alle Selbstständigen, Startups, Gründer oder kleine
Unternehmen auf Bürosuche weiter auszubauen suchen wir dich!

Deine Aufgaben

▪ Du übernimmst qualifizierte Leads und bringst diese zu einem erfolgreichen Abschluss.
▪ Du betreust Kunden entlang der gesamten Customer Journey, um eine langfristige

Kundenbindung sicherzustellen.
▪ Bestandskunden unterstützt du bei der optimalen Nutzung unserer Plattform, um ihre

Suche nach einem passenden Mieter schnell zum Erfolg zu führen.
▪ Im Dialog mit unseren Kunden identifizierst du die Wünsche und Anforderungen an unser

Produkt, bereitest diese auf und übermittelst sie an unser Development Team.
▪ Du arbeitest proaktiv an der Entwicklung von Strategien, Konzepten und Prozessen im

Team und an den Schnittstellen zu Marketing und Development mit.



Unsere Anforderungen

▪ Du verfügst über erste Erfahrungen im Sales und/oder Account Management.
▪ Du hast eine strukturierte, analytische und ergebnisorientierte Arbeitsweise und 

idealerweise Erfahrung in der Nutzung von CRM-Systemen.
▪ Dich zeichnen eine hohe Sozialkompetenz sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten 

aus.
▪ Darüber hinaus bist du argumentationsstark, überzeugst mit einer hervorragenden 

Ausdrucksweise und trittst im Kundenkontakt auch in schwierigen Situationen souverän 
auf.

▪ Herausforderungen sind für dich eine Motivation und Durchhaltevermögen, 
Qualitätsbewusstsein und Eigeninitiative zählen ebenfalls zu deinen Eigenschaften.

▪ Du sprichst Deutsch auf C2 Niveau.

Deine Benefits

▪ Wir sind ein junges Team bestehend aus 25 rheinischen Frohnaturen, die du bei 
gemeinsamen Events schnell kennenlernst.

▪ Wir leben eine Kultur der offenen und direkten Kommunikation und des Vertrauens.
▪ Deine persönliche und professionelle Weiterentwicklung liegt uns am Herzen. Daher 

unterstützen wir dich mit wöchentlicher Weiterbildungszeit, die du nach deinen 
Präferenzen gestalten kannst - unterstützt wirst du dabei mit einem Zugang zu LinkedIn-
Learning.

▪ Mit deiner kostenfreien Mitgliedschaft im Urban Sports Club schaffst du den Ausgleich 
zum Büroalltag.

▪ Dich erwartet außerdem ein familiäres und dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen 
Hierarchien und ausgewogener Work-Life-Balance.

▪ Unser Büro im Herzen von Köln mit Blick auf den Dom liegt direkt am Hauptbahnhof.

Sende uns deine Bewerbung an:
shareDnC GmbH
Viviana Ribul-Olzer
Tel.: 0221 975 81 303
Email: karriere@sharednc.com


