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SevenCooks ermöglicht JEDEM eine gesunde & nachhaltige Ernährung: Mit persönlichen Ernährungsplänen
und cleveren Tools, die Zeit beim Kochen und Einkaufen sparen. Dazu servieren wir leicht verdauliche
Ernährungstipps. Das schmeckt den Menschen: Mehr als 600.000 Mal wurde die SevenCooks App bisher
heruntergeladen, 2020 wurden wir als beste Koch-App ausgezeichnet.
Hast du auch Hunger auf Erfolg? Wir suchen ab sofort eine/n:

ACCOUNT MANAGER/-IN
(m/w/d, VOLLZEIT)
Deine Aufgaben
• Du garantierst unseren Partnern das bestmögliche Erlebnis in der Zusammenarbeit mit SevenCooks
• Du orchestrierst die Umsetzung unserer Kundenprojekte als Brücke zwischen Sales und Content
• Dafür arbeitest du eng mit KollegInnen aus den Bereichen Content, Marketing und Social Media zusammen
• Du pflegst bestehende Beziehungen zu Partnern und verbesserst die Zusammenarbeit
• Du unterstützt bei der Akquise neuer Partner aus dem Food-Kosmos und verwandten Branchen
• Du berichtest an den Head of Marketing & Growth
• Du präsentierst SevenCooks auf Messen und Veranstaltungen

Dein Profil
• Du interessierst dich für Kochen und gesunde Ernährung
• Du hast Erfahrung im Account Management von B2B-Kunden
• Du hast deine Aufgaben stets im Blick und bist bestens organisiert
• Du hast ein offenes, freundliches & kommunikationsstarkes Auftreten
• Du hast Humor, arbeitest gerne im Team und springst bei Bedarf für KollegInnen ein
• Du bist bereit, die Branche auf gelegentlichen Reisen persönlich kennenzulernen

Das bieten wir
Du findest bei uns eine moderne Arbeitskultur und Entfaltungsmöglichkeiten. Denn starre Strukturen passen
nicht zu uns. Wir arbeiten experimentierfreudig und zielorientiert. Deshalb fördern wir eigenverantwortliches
Arbeiten und kreatives Denken.
Dich erwartet ein motivierendes Arbeitsumfeld. Wir arbeiten in kleinen, dynamischen Teams in einem modernen
Büro mit Lounge, sonnigem Balkon und natürlich einer großen Küche - und bis zu 50 % im Homeoffice.
Flexibilität schreiben wir groß. Du kannst deine Arbeitszeiten variabel gestalten – für uns zählt das Ergebnis.
SevenCooks stützt sich auf eine solide und langfristige Finanzierung. Deshalb können wir uns voll und ganz
darauf konzentrieren ein großartiges Produkt zu entwickeln, das unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen
Unterlagen einschließlich Referenzen und ggf. Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com.
Weitere Informationen über uns findest du auf sevencooks.com/de/karriere.
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