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WTT CampusONE ist der Spezialist für digitales Lernen und Arbeiten. Mit unseren 
webbasierten Produkten, Lern-Management-Systemen, E-Trainings, Smartvideos und 
Tools bieten wir intelligente Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und 
digitalen Personalentwicklung. Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir 
motivierte Verstärkung für zahlreiche innovative Projekte und Aufgaben. Tritt ein in 
unsere digitale Welt und werde Teil eines tollen und dynamischen Teams: 

Was du bei uns machst: 

• Du verantwortest dein Kundenportfolio und vertiefst bestehende Kundenbeziehungen 

• Du fungierst als erste Ansprechperson und bist für die Weiterentwicklung deiner Kunden 
sowie deren Umsätze verantwortlich 

• Du betreust deine Kunden in der Projektphase und kümmerst dich insbesondere danach 
um alle weiteren Belange 

• Du bist Ideengeber und bietest deinem Kunden neue Projektmöglichkeiten an 

• Du hast Budgets und Timings im Griff 

• Du präsentierst aktiv Themen und Projekte vor Kunden 

Dein Profil:  

• Du verfügst über eine mehrjährige Berufserfahrung im Kundenmanagement, ein 
abgeschlossenes Studium, z. B. im Bereich Wirtschaftswissenschaften, oder eine 
vergleichbare Ausbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Du kommunizierst lieber direkt mit Menschen als per E-Mail 

• Du besitzt eine hohe Kommunikationsfähigkeit und hast Spaß an der Arbeit im Team 

• Du bist ein Organisationstalent und behältst deine Aufgaben im Blick 

 

Was du bei uns findest:  

• Top-Location in 1-a-Lage im Film- und Medienzentrum in der Barockstadt Ludwigsburg 

• Top-Arbeitsausstattung in jeder Hinsicht  

• Moderne, ergonomische Arbeitsplätze 

• Tolle Menschen mit einem super Team-Spirit, die deine Sprache sprechen (besuche uns 
auch auf Instagram) 

• Offene Türen und flache Hierarchien 

• Spannende Projekte, bei denen du dich verwirklichen kannst 

• Ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen mit exzellenten Referenzen 

• Viele Teamevents – getreu unserem Motto: „Arbeiten mit Freunden“! 

 

Lust auf viel Spaß im Job?  
Dann sende uns deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail an:  
karriere@wtt-campusone.com  
 
WTT CampusONE GmbH | Königsallee 37 | 71638 Ludwigsburg  
www.wtt-campusone.com 

Wir brauchen dich als  
Kundenmanager Digital Learning (m/w/d)  
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