
 
 
 
 
 

QM-248 

Account Manager Marketing (m/w/d) 
 

(Standort: Köln, Vollzeit) 
 

Warum wir als Unternehmen einen Account Manager im Marketing suchen? Weil wir als „Inhouse-
Agentur“ in der eigenen Unternehmensgruppe fungieren. Als Shared Service Center steuern und 
koordinieren wir auf strategischer und operativer Ebene die Marketing-Aktivitäten für unsere weltweit 
verbundenen Unternehmen und darüber hinaus. Als Account Manager bist du persönlicher 
Ansprechpartner und Sparringspartner einzelner Firmen der Unternehmensgruppe. Mit Allrounder-
Qualitäten berätst du in Sachen In- und Outbound-Marketing, managest Projekte und arbeitest in der 
Marketing-Abteilung an der Umsetzung von vielseitigen On- und Offline-Aktivitäten. 

 

Deine Aufgaben 

· Gemeinsam mit der Marketingleitung erstellst du die Marketingplanung für Firmen unserer 
Unternehmensgruppe, definierst Ziele und verfolgst diese 

· Du bist Ansprechpartner und Berater bei Marketing-relevanten Themen für einzelne 
Unternehmen der Qvest Group 

· Du planst und managest Marketingprojekte und begleitest die Unternehmen bei der 
Umsetzung 

· Du erstellst Kostenkalkulationen, Timings und Roadmaps  
· Du überwachst die interne Abrechnung und übernimmst das Controlling und Reporting für 

Marketing-Projekte und -Aktivitäten 
 

Dein Profil 

· Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Account- oder Projektmanagement auf 
Agenturseite oder einem Marketing Shared Service in Unternehmen gesammelt  

· Du hast bereits Marketing-Projekte eigenverantwortlich gesteuert und begleiten – von der 
Planung, über die Umsetzung bis zum Controlling 

· Aktuelle Trends und Themen hast du stets im Blick, wenn du Projekte steuerst und Lösungen 
erarbeitest 

· Du hast hohe kommunikative Kompetenz, bist überzeugend, kreativer Impulsgeber und 
präsentationssicher 

· Du bringst idealerweise ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkten wie 
Marketing oder Projektmanagement mit 

· Du besitzt eine hohe Affinität und Expertise im Umgang mit Tools für das 
Projektmanagement im Marketingumfeld und jonglierst spielend mit MS Office-
Anwendungen 

· Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit 
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Account Manager Marketing (m/f/d) 
 

(Location: Cologne; Fulltime) 
 

 

Why we as a company are looking for an Account Manager in our marketing department? Because we 
act as an "in-house agency" within our own company group. As a shared service center, we manage 
and coordinate marketing activities at a strategic and operational level for our worldwide affiliated 
companies and further afield. As an account manager, you are the personal contact and sparring 
partner for individual companies in the group. With all-rounder qualities, you advise on inbound and 
outbound marketing, manage projects and work in the marketing department on the implementation 
of various online and offline activities. 

 

Your Tasks 

· Together with the marketing management you create the marketing planning for companies 
of our group, define goals and follow them up 

· You are the contact person and consultant for marketing-relevant topics for individual 
companies of the Qvest Group 

· You plan and manage marketing projects and accompany the companies during the 
implementation process 

· You prepare cost calculations, timings and roadmaps  
· You monitor internal accounting and take over controlling and reporting for marketing 

projects and activities 
 

Your Profile 

· You have several years of professional experience in account or project management on the 
agency side or in a marketing shared service in companies  

· You have already managed and accompanied marketing projects on your own responsibility - 
from planning and implementation up to controlling 

· You always stay on top of current trends and topics when managing projects and developing 
solutions 

· You have a high level of communication skills, are convincing, a creative initiator and have 
presentation skills 

· You ideally have a degree in business administration with a focus on marketing or project 
management 

· You have a high affinity and expertise in the use of tools for project management in the 
marketing environment and are comfortable with MS Office applications 

· You have very good written and spoken German and English skills 

 


