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K+P bietet erfolgreichen Account Manager eine interessante Alternative! Sie sind 

heute als angestellter Berater für die großen Namen der Branche tätig oder Sie sind 

als Einzelkämpfer in eigenem Namen unterwegs. Wir suchen weitere Kollegen, die 

mit uns gemeinsam die Entwicklung als Unternehmer im Unternehmen Klu-

ge+Partner voranbringen möchten. Wir sind als hochflexible Organisation in der La-

ge, die aktuelle Wirtschaftssituation als Chance für die Zukunft unseres Unterneh-

mens zu betrachten. Wir sind überzeugt, dass die wissensbasierte Dienstleistung 

rund um die Top-Consulter der Zukunft weiterhin eine kontnuierliche Entwicklung 

nehmen wird. Ohne Vorinvestitionen in Office, Internetauftritt, IT und Infrastruktur, 

ohne Gründungsrisiko und ohne das Kostenrisiko eigener Mitarbeiter. Sie sind Teil 

eines erfolgreichen, etablierten Unternehmens und konzentrieren sich auf Ihr Ge-

schäft und profitieren von schmalen Kosten sowie vom gemeinsamen Leverage. 

K+P bietet Ihnen dafür eine funktionierende Plattform.  

Sie haben die klare Zielsetzung, nachhaltig einen signifikanten Umsatz zu erzielen 

und davon die hälfte des Deckungsbeitrags für sich selbst zu behalten. Sie suchen 

ein Unternehmen mit professionellem Marktauftritt, bei dem Sie in sehr kurzer Zeit 

Ihre Marktaktivitäten entfalten können. Sie suchen eine offene und unterstützende 

Gemeinschaft von erfolgreichen Kollegen, fair und ohne die Komplexität und Konflik-

te einer großen, schweren Organisation. Ein Team, bei dem Sie Unterstützung be-

kommen, wenn Sie es möchten. Kollegen, die gern ihr Wissen mit Ihnen teilen und 

die es schätzen, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Sie möchten Ihren unterneh-

merischen Erfolg. Sie möchten Ihren unternehmerischen Erfolg weitgehend selbst 

gestalten: durch die Betreuung Ihrer aktuellen Kunden und Beziehungsnetze, durch 

die Erschließung neuer Kunden in den Marktfeldern Ihrer persönlichen Berufserfah-

rung. Sie wollen dabei für die gesamte Prozesskette der verantwortlich sein. Sie 

möchten auf K+P Kunden zugreiffen, die operative Durchführung der Suche mit in-

ternen oder externen Resourcenmanagern sicherstellen. 
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