
Wir suchen für unsere Standorte Klagenfurt und Wien ab sofort einen

Agenturleiter /   
Client Service Director  (m|w)

der gemeinsam im Führungsteam nachhaltig ausgerichtete  
Unternehmensziele erarbeitet und weiter vorantreibt. 

Sie lieben Visionen, Ziele, Kundenkontakt und wollen gerne in den Lead? 
Sie haben Spaß an der Entwicklung des Betriebsergebnisses und wachsen mit  
unserem Team über sich hinaus? Dann ist diese Position genau richtig für Sie.

Ihr Profil
• Sie haben Marktkenntnisse in der Werbe- und Filmbranche, sind  

social-affin und wissen um die neuesten Trends.

• Sie verfügen über mehrjähriges Know-how bzw. eine abgeschlossene Berufsausbildung  
(FH, Uni, etc.) in den Bereichen Marketing, Marktkommunikation, Werbung und/oder  
Filmproduktion und haben Ahnung von betriebswirtschaftlichen Prozessen.

• Sie besitzen ausgeprägte Hands-On-Qualitäten, sind offen für kreative Prozesse und  
überzeugen mit Ihrer Zielstrebigkeit und unternehmerischer Denk- und Handlungsweise. 

• Sie brennen für nachhaltige Vertriebserfolge, haben Freude am Umgang mit und an 
der Gewinnung von Kunden und sind ein geschickter Verhandlungsführer.

• Sie repräsentieren gerne und haben Freude an der Teilnahme  
von Branchenevents und Kundenveranstaltungen.

Ihre Aufgaben

• Betreuung unserer Bestandskunden und Aufbau  
von langfristigen Kundenbeziehungen. 

• Neukundenakquisition, (Mit-)Entwickeln und Umsetzen  
von Strategien zur Kundengewinnung. 

• Übernahme des Kunden-Erstkontakts.

• proaktive Recherche und Teilnahme bei diversen  
Veranstaltungen und Netzwerk-Events.

• Erstellen von branchenüblichen Briefings  
für die Angebotserstellung. 

• Verständnis um die Prozesse unserer  
Branche (Einbringen/Mitwirken in der Kreation). 

Ihre Vorteile

• eine langfristig ausgerichtete Vollzeit-Position in einem stabilen  
Umfeld mit viel Gestaltungsfreiraum und Entwicklungsmöglichkeiten 

• eine abwechslungsreiche Aufgabe mit Verantwortung in  
einem dynamischen, international ausgerichteten Unternehmen

• Attraktives Grundgehalt über mindestens € 4.000,- mit der Bereitschaft zur  
Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung und einer  
zusätzlichen erfolgsorientierten Vergütung

• ein Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung und diverse soziale Leistungen

Wir sind eine etablierte, preisgekrönte Agentur für Film und Ton. Unsere Image-, Industrie- und Produktfilme, TV-Spots, 
Drohnen Aerial Shots und Social-Media Clips sind von höchster Qualität und überzeugen branchenübergreifend.

a-mp.at
Sie fühlen sich angesprochen? Dann schreiben Sie eine aussagekräftige Bewerbung 
an christoph.gruen@a-mp.at und zeigen uns, dass Sie der Richtige für AIRBORNE Motion Pictures sind.


