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DIGITAL PRODUCT &
ACCOUNT MANAGER:IN
Talente begeistern und Arbeitgeber erlebbar machen.
Authentisch. Auf Augenhöhe. In Action. Diese Mission
treibt uns bei bluebird an. Mit unseren digitalen Produk‐
ten wie den Online Team Games und der Karriereplatt‐
form talentine.io sind wir Vorreiter für digitale Erlebnis‐
se im Recruiting, Onboarding und Teambuilding.

Zu unseren Kunden gehören viele große Arbeitgeber
sowie öffentliche Institutionen rund um Karriere & Be‐
rufsorientierung. Wenn du dir vorstellen kannst, uns
auf diesem Weg mit deinen Fähigkeiten zu unterstützen,
freut sich Florian Wieser auf deine Bewerbung an
work@bluebird.ac.

DEINE TÄTIGKEIT
Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen Kundenpro‐
jekten und der Konzeption und Weiterentwicklung
unserer digitalen Produkte. Den genauen Fokus setzen
wir gemeinsam auf Basis deiner Stärken und Wünsche
sowie der aktuellen Projektlage. Beispiele für deine
Aufgaben:

• Du konzipierst Online-Events/Formate und über‐
nimmst das Projektmanagement von der Planung,
über die Umsetzung bis zum Reporting.

• Du betreust und berätst Kunden rund um unsere
Produkte und Dienstleistungen und bist bei bluebird
erste:r Ansprechpartner:in für Projekte dieser
Kunden.

• Du bringst deine in Kundenprojekten gesammelte
Erfahrung in die Weiterentwicklung unserer
Produkte und Dienstleistungen ein.

WAS WIR BIETEN
Wir sind ein kleines Kernteam mit wachsendem Netz‐
werk an Partner:innen und Freischaffenden. Du kannst
bei bluebird viel lernen, übernimmst aber auch von
Tag 1 an Verantwortung und kümmerst dich selbststän‐
dig um deine Projekte und Kunden. Wir arbeiten im
Team eng zusammen – geführt wird nach Rollen und
Fachkompetenz, nicht nach Hierarchie.

Wir leben und arbeiten im Raum Aachen/Köln, als
„Zentrale“ dient unser eigener Coworking Space in
Aachen. Wir freuen uns auch über Bewerbungen jen‐
seits unserer Region – derzeit gilt ohnehin Homeoffice
first, auch nach Corona bleibt Homeoffice möglich.

WAS DU MITBRINGST
Wenn dich unser Tätigkeitsfeld begeistert, sind wir
gespannt auf deine Kompetenzen und bisherigen
Erfahrungen. Folgende Punkte sind für uns wichtig:

• Egal ob oder was du studiert hast, du solltest ein
paar Jahre Berufserfahrung mitbringen. Wir wollen
mit dir direkt in wichtige Kundenprojekte einstei‐
gen, das passt nicht so gut zum ersten Job.

• Du solltest Erfahrung im Bereich HR/Recruiting/
Personalmarketing oder im Bereich Digitale Pro‐
dukte/Plattformen/SaaS mitbringen oder in einer
Marketing-Agentur gearbeitet haben – alles drei
kombiniert wäre eine Bewerbung mit Sternchen ;-)

• Du solltest kreativ und digitalaffin sein und große
Lust auf digitale Produkte und Events haben.

• Kundenkontakt ist auf jeden Fall Teil deiner Tätig‐
keit – Erfahrung und Kompetenzen in der Kunden‐
kommunikation sind deshalb von großem Vorteil.

• Wir können uns vorstellen, diese Stelle in Vollzeit
oder auch in Teilzeit zu besetzen.

EMPLOYER BRANDS IN MOTION.


