
Du hast bereits bedeutende Erfahrung im Bereich Account Management oder Business Development in der Software-/Technolo-

gieindustrie? Außerdem besitzt Du die Fähigkeit komplexe Themen und Konzepte zu präsentieren und an verschiedenste Zielgrup-

pen zu adressieren? Dann werde jetzt d.veloper als

Zu den Aufgaben gehören die Rekrutierung und das Onboarding von Partnern, das Verständnis ihrer Dienstleistungen, technische 

Lösungen und vertikalen Ausrichtung. In dieser Rolle wirst Du bestehende Partnerschaften entwickeln und erweitern und den 

Fortschritt des Partners und dessen Geschäftszielen verfolgen. Du stellst sicher, dass die Partner alle Ressourcen haben, um 

Da Du in Deinem Job viel unterwegs sein wirst, stellen wir Dir Deinen eigenen Firmenwagen zur Verfügung.

Warum ausgerechnet Du zu diesem Job passt?

Du hast bereits bedeutende Erfahrung im Bereich Ac-

count Management oder Business Development in der 

Software-/Technologieindustrie.

Du hast Erfahrung im Multiprojektmanagement und 

weißt, wie man mehrerer Projekte bezüglich ihrer Abhän-

gigkeiten und gemeinsamer Ressourcen koordiniert. Dein 

Schwerpunkt wird es sein, skalierbarer Programme, die 

Hunderte von Kunden und Partner unterstützen, bereitzu-

stellen.

Du besitzt die Fähigkeit Dich mit deinem Gegenüber in 

deutscher und englischer Sprache verhandlungssicher 

auszutauschen.

Was diesen Job so besonders macht?

Du stellst sicher, dass die Partner alle Ressourcen haben, 

um erfolgreich in ihrem Geschäftsbereich zu agieren und 

-

tern.

Du hilfst den Partnerorganisationen bei der Transforma-

tion in ein Cloud-basiertes Geschäftsmodell.

Deine Arbeit ist eng verzahnt mit den Fachabteilungen 

Vertrieb, Marketing und dem Professional Service. Ge-

meinsam bildet ihr das Teams, welches die Partner dabei 

unterstützt erfolgreich in den Markt zu treten.

-

vertikale, um mit einem gemeinsamen Wertangebot für die 

Verwendung der d.velop Cloud zu arbeiten.

In Deiner Verantwortung liegt die Erstellung von Geschäfts-

berichten, die Du an das Senior Management Team weiter-

leitest.

Besuche uns unter d-velop.de/karriere

Partner Development Manager Cloud

„Innovationen nicht nur hautnah zu erleben, sondern auch zu 

gestalten, ist eine tolle Herausforderung in einem spannenden 

Arbeitsumfeld mit klasse Kollegen!“

Christian

Partner Development Manager Cloud (m/w)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Gescher.


