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Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und willst aktiv bei der Weiterentwicklung 
unseres innovativen Produktes mitwirken? Für unser Büro in München suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und engagierten 

Customer Success Manager (m/w) 

 

crossvertise ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das die Vorteile des E-Commerce auf die 
Werbebranche überträgt. Wir bieten den ersten Online-Marktplatz, auf dem sich Agenturen und 
werbetreibende Unternehmen umfassend informieren und Werbemedien aller Art (z.B. Online, Radio, 
TV, OOH, Print) einfach und direkt online buchen können.  

Deine Aufgaben 

 Sei der vertrauensvolle Ansprechpartner unserer Kunden für angepasste Softwarelösungen, vom 

Zeitpunkt der Beauftragung über die Einführung, das On-Boarding und die fortlaufende Nutzung 

hinweg. 

 Stelle proaktiv sicher, dass jeder Kunde für sich den maximalen Nutzen aus unserer Software 

herausholen kann. Dies beinhaltet die Analyse der Nutzungsweise, Beratung, Trainings, Webinare 

und Support. 

 Arbeite eng mit dem Produktmanagement und der Softwareentwicklung zusammen, um unsere 

Software immer weiter zu verbessern und Kundenbedürfnissen noch besser zu entsprechen.  

 Unterstütze unsere Kunden bei Problemen und sorge dafür, dass sie schnellstmöglich gelöst 

werden.  

 Informiere unsere Kunden über Produktneuheiten und halte sie über zukünftige Entwicklungen 

auf dem Laufenden, damit sie ihre Softwarelösung optimal ausnutzen können. 

 Empfehle unseren Kunden weitere Leistungen (Up- und Cross-Selling), wenn sie dadurch einen 

höheren Mehrwert erzielen können.  

Dein Profil 

 Du hast 2-4+ Jahre Erfahrung im Bereich Kundenbetreuung, After-Sales, Key-Accounting 

oder ähnlichen Erfahrung im Projektmanagement 

 Du bringst Erfahrung im Bereich Customer Relationship Management (CRM) und der 

zugehörigen Software mit 

 Du hast eine eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 Du liebst den Kundenkontakt und die Kunden mögen deine proaktive Vorgehensweise da 

du immer versuchst, das Maximum für den Kunden zu erreichen 

 Dein ausgeprägter technischer Hintergrund erlaubt es dir, unserer Softwarelösung schnell 

zu verstehen und den Kunden bei komplexen technischen Fragestellungen zu beraten und 

zu unterstützen 
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 Du kannst Verkaufsgespräche führen und Kunden von den Vorteilen unserer Produkte 

überzeugen 

 Du hast eine schnelle Lern- und Auffassungsgabe  

 Du arbeitest gerne im Team übernimmst gerne Verantwortung 

 Du hast Spaß an IT 

Wir bieten 

 Verantwortungsvolle Aufgaben bei der Weiterentwicklung unserer Produkte 

 Offene kreative Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 

 Kurze Entscheidungswege 

 Festanstellung in Vollzeit, unbefristet 

 Vielfältige Weiterbildungsangebote 

 Innovatives, internationales und hoch motiviertes Team 

 Ein schönes Büro direkt am Englischen Garten 

 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe der Gehaltsvorstellung sowie des gewünschten 
Eintrittstermins.       

E-Mail: jobs@crossvertise.com Post: crossvertise GmbH, Königinstraße 59, 80539 München                   
Tel.: +49 (0) 89/452145-173. Deine Ansprechpartnerin ist Lisa-Maria Brunner. 
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