
Filoo – das steht für individuelle und komplexe Hosting-Projekte. 
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2002 hat sich die Filoo auf eine intensive 
Betreuung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert und bietet vom Cloud-
Webhosting über den Cloud-VServer bis hin zum Rootserver eine breite Palette an 
Hosting-Varianten. Die Expertise ist der Aufbau und Betrieb von Managed-Hosting 
Lösungen und die Bereitstellung einer „All Inclusive“-Infrastruktur. 

Standort Gütersloh

Deine Aufgaben

Als Key Account Manager (m/w/d) 
koordinierst du den gesamten Prozess der 
Angebotserstellung bis hin zum Projekt-
abschluss, inklusive der Kommunikation 
mit den Ansprechpartnern beim Kunden 
sowie den anderen Abteilungen bei Filoo. 
Dabei behältst du selbständig alles im 
Blick und stehst dem Kunden lösungs- 
orientiert zur Seite, um ihm die best- 
mögliche technische Lösung anzubieten. 

Du beobachtest den Markt dabei  
ganzheitlich und hast hierbei ein gutes 
Gespür für technische Veränderungen 
und Erneuerungen, die sowohl zur Filoo 
als auch zu unseren Kunden passen.  
Somit wächst und entwickelt sich unser 
Produktportfolio durch dein Feedback und 
deine Erfahrung stetig weiter.

Dein zwischenmenschliches Gefühl und 
starkes Auftreten sichern die Zufrieden-
heit unserer Bestandskunden, mit denen 
du im ständigen Austausch bist. Dieses 
Skillset hilft dir auch dabei neue Kunden-
beziehungen zu gewinnen. 

Dein Profil
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Mehrjährige Berufserfahrung als 
Key Account Manager oder in einer 
vergleichbaren Position, vorzugsweise 
in einem ähnlichen Umfeld 

Aufbau von technischer Expertise 
durch die Tätigkeit in einem IT-nahen 
Umfeld (IT-Infrastruktur/Managed 
Service/Cloud) 

ein gutes Gespür für den Markt und 
Kundenwünsche 

Tiefgehende Erfahrung im Umgang 
mit Kunden 

Kommunikative und offene 
Persönlichkeit

Strukturierte und organisierte 
Arbeitsweise selbst in dynamischen 
& komplexen Situationen sowie 
selbstständiges Arbeiten 

Erfahrungen im Bereich 
Projektmanagement sind von Vorteil

Verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot

Wir bieten dir einen spannenden Job 
mit modernen Technologien in einem 
Wachstumsunternehmen mit einem 
dynamischen und aufgeschlossenen  
Team mit flachen Hierarchien: 

 c unbefristeter Arbeitsvertrag 

 c umfangreicher Einarbeitung 

 c attraktiver Vergütung

 c einem spannenden Aufgabenfeld

 c ausgezeichneten Sozialleistungen und 
einem familienfreundlichen Umfeld 

 c einem Job in einer „Boom-Branche“ 

 c einen modernen Arbeitsplatz in einem 
top-ausgestatteten Büro 

 c viele Benefits von Carepaketen in der 
Coronazeit bis Altersvorsorge 

 c regelmäßige Firmenevents 
(auch aktuell virtuell) 

 c ein lebenswertes Umfeld in einer 
familienfreundlichen Region mit  
vielen Freizeitmöglichkeiten 

KEY ACCOUNT 
MANAGER (M/W/D) 

Mitglied der

Come as you are - wir unterstützen alle unsere Mitarbeitenden darin, sich ihrer Individualität zu bekennen und diese zu leben. 
Bewerber*innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Alle geschlechtsspezifischen Ausdrücke beziehen sich natürlich auf Angehörige aller Geschlechter!

Deine Fragen beantworten wir gerne vorab am Telefon unter 05241 / 8 67 30 - 0.
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest du im Netz unter www.filoo.de
Informationen zu unserem Bewerberdatenschutz findest du hier: https://jobs.adacor.com/datenschutzerklaerung

Schicke uns deine Bewerbung bitte im PDF-Format per E-Mail an: jobs@filoo.de
Wir freuen uns auf dich!


