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Junior Manager CRM/Bestandskundenbetreuung 
(m/w/d), Berlin 
  
Die CareerTeam Group ist die Personalberatung im digitalen Zeitalter. Organisiert wie 
ein Tech-Startup – agil, datengetrieben und innovativ – unterstützen wir mit 230 
Mitarbeitenden an den Standorten in Berlin, Hamburg, Köln und München sowie 
Amsterdam, Paris und Zürich unsere Partnerunternehmen seit 2011 bei der Besetzung 
von vakanten Fach- und Führungspositionen im digitalen Umfeld. Neben der klassischen 
Executive Search für globale Konzerne, mittelständische Firmen sowie inhabergeführte 
Familienunternehmen, baut die CareerTeam Group im Zuge der digitalen 
Transformation auch ganze digitale Abteilungen auf. Der Fokus liegt im "Perfect-Fit" für 
Bewerber*innen und Unternehmen: Menschen und Jobs zusammenbringen, die wirklich 
zueinander passen. Unter dem Dach der Group vereinen wir sieben hoch spezialisierte 
Agenturen: alphacoders, BENOMIK, CareerTeam, Foxio Consulting, Numeris 
Consulting, PALTRON und Sinceritas. 
 
Für unser Team, das sich um die Lead Generierung der gesammten CareerTeam Group  
kümmert, suchen wir einen engagierten Associate CRM / Bestandskundenbetreuung 
(m/w/d). 
 
Deine Aufgaben 

  
• In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Sales 

Verantwortlichen bist du für die Planung und Organisation der 
Netzwerkpflege zuständig und betreust interessante Partner aus allen 
Branchen und Fachbereichen 

• Du unterstützt in der Kundenkommunikation und identifizierst Cross- 
und Up-Selling Potentiale bei Bestandskunden und erstellst eigene 
Kampagnen, um eine enge Beziehung mit deinen Kontakten zu pflegen 

• Du bist an der Organisation und Vorbereitung von Messen, Konferenzen 
und Tagungen sowie kleineren Inhouse-Events und Meet-ups beteiligt 

• Die Dokumentationen der Kundenaktionen in unserem CRM-System 
sowie das Monitoring der Performance anhand von relevanten KPIs und 
die Ableitung von Handlungsempfehlungen fällt ebenfalls in deinen 
Aufgabenbereich 

• Du wirkst bei der Gestaltung und kontinuierlichen Optimierung unserer 
CRM-Prozesse mit 

 
Dein Profil 
  

• Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder einer 
vergleichbaren Studienrichtung erfolgreich absolviert oder verfügst über 
eine abgeschlossene Ausbildung 

• Idealerweise bringst du schon erste Erfahrungen im Key Account 
Management oder Sales mit 

• Du überzeugst durch deine sehr guten kommunikativen Fähigkeiten und 
deine hohe Kundenorientierung 

• Du arbeitest strukturiert, vorausschauend und selbstständig 
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• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 
  

Mitten im Herzen Berlins, zwischen Brandenburger Tor und Museumsinsel, füllen wir die 
Phrase “Startup mit flachen Hierarchien” mit Leben! Wir sind ein bunter Haufen von 
Digital Talents voller Zukunftsvisionen – uns vereint der eine Anspruch: Building great 
teams. Getreu unserem Motto “Failure, Feedback, Forward” lernen wir aus Fehlern, 
entwickeln uns stetig weiter und nutzen unsere Erfahrungen als Grundstein für 
Innovation und Fortschritt. Um nicht nur uns, sondern auch dich weiterentwickeln zu 
können, sind regelmäßige Feedbackgespräche fest in unserer Kultur verankert. 
 
Der Bio-Obstkorb, eine Siebträger-Kaffeemaschine und andere kostenlose Getränke 
sind für uns selbstverständlich. Was wirklich besonders ist, ist unser 
Teamzusammenhalt. Unsere Arbeit ist geprägt von hoher Teamorientierung und einem 
freundschaftlichen Miteinander. Auf Wettbewerb untereinander verzichten wir und 
fordern uns lieber selbst heraus. Wir unterstützen uns gegenseitig und ziehen 
gemeinsam an einem Strang, als Teammitglieder und als Freunde: Denn gemeinsam 
sind wir erfolgreicher und haben mehr Spaß bei der Arbeit. Den Teamspirit pflegen wir 
bei vielen Teamevents, gemeinsamen Mittagspausen oder Grillabenden aber auch der 
ein oder anderen Mottoparty. Unsere kreativen Schaffenspausen verbringen wir am 
liebsten an der Playstation, beim Tischkicker oder auch an der Tischtennisplatte. Neben 
der Teamfindung unterstützen wir auch deine Selbstfindung durch Yogastunden, aber 
auch regelmäßige Workshops und vielfältige Lernmöglichkeiten. 
 
Klingt zu schön um wahr zu sein? Dann lass dich auf kununu überzeugen. 
 
 
 
Beginn: jederzeit möglich | Ort: Berlin | Umfang: Vollzeit 
 
Werde Teil unseres Teams! Bewirb dich bitte über unser Bewerbungsformular mit 
Angabe der Referenznummer #4394M und deinem idealen Startdatum. Deine 
Ansprechpartnerin ist Annemie Lietz. Wir freuen uns schon darauf, dich 
kennenzulernen! 
  
 
 


