
 

Account Manager – IT Projects (m/w/d)  

Für unsere Standorte in München, Stuttgart und Düsseldorf suchen wir: 

Account Manager – IT Projects (m/w/d) 

Ein typischer Tag bei Harvey Nash als Account Manager könnte für Dich so aussehen: 

 Ruf beim IT-Manager eines Technologie Unternehmens an und besprich mit 

ihm, wie wir seiner / ihrer Organisation helfen können. 

 Briefe eine/n Kandidat/in vor dem anstehenden Bewerbungsgespräch 

 Vereinbare ein Treffen mit einem Digital Manager, um die Ergebnisse unseres 

Global Technology Surveys zu besprechen. 

 Collabaration wird bei uns groß geschrieben - tausche Dich aus, Skype mit 

Deinen Kollegen in London / San Francisco / Hong Kong...usw. 

 Nimm Dir kurz Zeit um eine Placement Bestätigung zu feiern 

 Los geht's auf eine Tasse Kaffee mit Deinen Kunden und Onsite Ingenieure 

zum Austausch über kommende Einsätze. 

 Freu Dich Dein Bestes bei einer Pitch-Präsentation gegeben zu haben. Du 

kannst einen neuen Kunden überzeugen! 

 Nimm an einem globalen Learning-Webinar zu unseren Social Media Kanälen 

teil 

Falls du Dich mit diesen Eigenschaften identifizieren kannst, bist Du genau richtig bei uns: 

 Du hast Spaß daran mit Menschen zusammen zu arbeiten und kommunizierst 

gerne 

 Du hast erste Erfahrungen in Vertrieb und/oder Personal und bereits eine 

Leidenschaft dafür entwickelt 

 Du willst immer die besten Ergebnisse für Deine Kunden erzielen 

 Du bist nicht nur Multitasking fähig, sondern ein Multitasking Talent! 

 Du kannst mit Enttäuschungen umgehen, falls gewisse Dinge nicht wie 

geplant laufen aber sie schrecken Dich nicht von Deinen Zielen ab 

 Verantwortung steht Dir gut 

 Du willst mit internationalen, engagierten, kreativen und teamorientierten 

Leuten zusammen arbeiten 

 Du sprichst Deutsch, Englisch und hast eine Affinität für Technologie 

Harvey Nash ist nicht der klassische Dienstleister. Unsere Uniqueness machen unsere 

Mitarbeiter aus, die einzigartige Arbeitsatmosphäre/Kultur und unsere schönen Büros. Wir geben 



unseren Mitarbeitern das Training, die Werkzeuge und die Unterstützung als auch den Freiraum 

zur Entwicklung und Einkommens Chancen, um erfolgreich bei Harvey Nash zu werden.  

Weil ihr Erfolg ist auch unser Erfolg! 

Begeistert Dich die Vorstellung diesen Job zu haben?  

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf 

an Alexandra.Krumrey@HarveyNash.de 

Über Harvey Nash 

Technologie transformiert unsere Welt mit wachsender Geschwindigkeit. Seit mehr als 25 Jahren 

hilft Harvey Nash vielen Organisationen in Deutschland, die besten Talente auf diesem Gebiet zu 

finden, an sich zu binden und erfolgreich einzusetzen. Unser Unternehmen operiert von 45 

Standorten in Nordamerika, Asien und Europa aus und beschäftigt weltweit über 8.000 

Mitarbeiter und Experten. 

Mehr über uns erfährst Du hier: https://www.youtube.com/watch?v=hjPL1yTP7FU 

 


