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Burggasse 28-32 | 1070 Wien 

Du möchtest uns 
kennenlernen? Dann 
schick uns deine 
Bewerbung mit CV an 

 

ACCOUNT MANAGER 

kraftwerk ist Multimediapionier seit den 90er Jahren. Neugierig wie am ersten Tag und 
laufend auf der Suche nach frischen Ideen. Mit einem Portfolio, das immer in Bewegung ist 
und Leidenschaft für Omnichannel-Lösungen, die in keine Schublade passen. Nur eines ändert 
sich bei uns nie – das kraftwerk-Team ist eines der stabilsten der gesamten Branche. 

Das bist du. 

Ein*e Account Manager*in, der/die unsere hohen Ansprüche teilt, Leidenschaft mitbringt und offen für 
neue Ideen ist. Du besitzt Überzeugungskraft und schaffst es, mit Geduld und Verständnis für Kunden-

Needs, dass ich sich deine Kund*innen stets wertgeschätzt und selbst in schwierigen Situationen gut 
betreut fühlen.  
 
Wenn du nicht nur online, sondern auch omnichannel denkst und eine Freude zur Kommunikation hast, 
optimalerweise ein Grundverständnis für technische Zusammenhänge mitbringst und mit allen 
zeitgemäßen Kommunikationskanälen auf du und du bist, dann suchen wir dich als Verstärkung für 
unser Kundenbetreuungsteam. 

Das bringst du mit. 

 Du hast 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung als Kundenkontakt in einer Agentur. 
 Du hast Erfahrungen mit klassischen, digitalen und multimedialen Formaten sowie Affinität für 

neue Formate. 
 Marken und Unternehmensseiten, B2B und B2C Promotions und digitale Vermarktung sind Teil 

deines Portfolios. 
 Du bist wortgewandt, aufgeschlossen, stressresistent und kannst Kunden selbstständig betreuen. 
 Du arbeitest strukturiert und organisiert, besitzt analytische Fähigkeiten. 
 Du bist ein Teamplayer, kompromissfähig, lösungsorientiert und offen für Feedback. 
 Du kennst die neuesten Trends und nutzt diese proaktiv in deinen Projekten. 
 Deine Ideen kannst schriftlich oder in Mockups vermitteln, aber auch selbstsicher bei Kunden 

präsentieren – gerne auch in fließendem Englisch. 

Das bieten wir dir an. 

 

Familienfreundlich mit  
Home Office und flexiblen 
Arbeitszeiten. 

 

Ein jährliches Bruttogehalt von 
etwa EUR 44.800, je nach Skills 
und Erfahrung.  

 

 

Spannende Projekte mit 
interessanten nationalen und 
internationalen Kunden. 

 

Individuelles Coaching und 
Weiterentwicklung im Rahmen  
der kw Academy. 

 


