
 
 

Account Executive Intern  

Knotel Germany 

 
Mit dem Ziel, neue Unternehmen von Knotel zu überzeugen verantwortet der 
Account Executive das Management eines vollständigen end-to-end sales cycles. 
Hierbei ist der Account Executive der Hauptansprechpartner von der 
Erstbesichtigung, Vertragsverhandlung und -abschluss bis hin zum Einzug. Er/ Sie 
trägt direkt dazu bei Knotels Vision von flexiblen, individuellen Arbeitsflächen dem 
Kunden näher zu bringen und verantwortet somit den Aufbau und die Pflege lokaler 
sowie überregionaler Beziehungen.. 
 
Unsere Praktikanten werden 10 Wochen lang eng mit unserem Berliner Team 
zusammenarbeiten und wertvolle Einblicke in den täglichen Ablauf eines schnell 
wachsenden, globalen Unternehmen zu gewinnen. 
 
 
Was Dich erwartet 
 
 

● Eine Gelegenheit neben hoch qualifizierten Teammitgliedern berufliche 
Fähigkeiten zu erlangen. Eigenverantwortliche Aufgaben, die einen 
spürbaren Einfluss auf das daily Business haben  

● Wertvolle Einblicke in den täglichen Arbeitsablauf eines Account Executives 
● Ein Netzwerk! Du arbeitest mit unserem wachsenden Team zusammen und 

hast Zugang zu angesehenen Führungskräften und Mentoren 
● Stundenvergütung 

 
 
 
 
 
 



Dein Profil 
 
Du bist begeistert die Ärmel hochzukrempeln, an die Arbeit zu gehen und bist stets 
Lösungsorientiert. Du bist fokussiert, zielorientiert und siehst jede Erfahrung als 
Chance zu wachsen. 
 
Du bist auch:  

● Ein kreativer Problemlöser 
● Ein Teamplayer, der sehr kooperativ und funktionsübergreifend arbeitet  
● Bereit mit einer ‘Keine-Aufgabe-ist-zu-groß’ Einstellung so viel wie möglich 

während Deines Praktikums zu lernen   
● Ein Selbststarter mit der Fähigkeit sich an eine schnelllebige 

Arbeitsumgebung anzupassen 
● Stark zielorientiert 
● Derzeit in Deinem Bachelor- oder Masterstudium.  

(auch die jüngsten Studenten werden ermutigt, sich zu bewerben)  
 
 
 
Über Knotel 
 
Knotel ist der weltweit führende Anbieter für flexible Büroflächen. Das Unternehmen 
entwirft, baut und verwaltet individuell gestaltete Büros mit kurzen 
Vertragslaufzeiten für etablierte Unternehmen sowie wachstumsstarke Start-Ups. 
Alle Büros werden von einem Knotel-Team aus Architekten, Innenarchitekten und 
Arbeitsplatzstrategen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens 
zugeschnitten. Durch flexible Vertragslaufzeiten und die Option, in größere oder 
kleinere Flächen umzuziehen, sind den Firmen beim Wachstum keine Grenzen 
gesetzt. So gibt Knotel Unternehmen die Freiheit, sich voll und ganz auf ihr 
Kerngeschäft, ihre Kultur und ihre Mitarbeiter zu konzentrieren. 
Das Unternehmen wurde 2016 von Amol Sarva und Edward Shenderovich 
gegründet und betreibt mehr als 450.000 Quadratmeter Fläche an über 300 
Standorten in mehr als 15 Städten weltweit – darunter Berlin, Paris, London und New 
York. 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.knotel.com. .  
 
 
Unsere Werte 
 
Fly your Flag - Don’t check your identity at the door. Bring it inside - we are better for it. 
Don’t Look Away- Care for the details no one told you about. Make every space a home and 
give the gift of belonging. 

http://www.knotel.com/
http://www.knotel.com/


Outcomes, Not Processes- Time is precious. Save it. Start with the goal and back out the 
journey 
Get Uncomfortable- Innovation starts at the edge of the unknown. Embrace the adventure 
and sign up for the hairy challenges. 
“Where is it Engraved…”- Question orthodoxy. 
Share in the Victory Dance- No one summits alone. Leverage the best in others and offer 
the most in yourself. 
 
 
Diversität & Integration bei Knotel 
 
Bei Knotel wissen wir, dass eine vielfältige Belegschaft unseren individuellen und 
gemeinsamen Erfolg fördert. Wir setzen uns für den Aufbau einer integrativen, 
kollaborativen Kultur ein, in der Menschen aller Rassen, Geschlechter, sexuellen 
Orientierungen und religiösen Hintergründe ihre beste Arbeit leisten können. All 
dies wird von unseren Mitarbeitern getragen, die die hier beschriebenen 
Anstrengungen und Initiativen vorantreiben. 
 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/knotel/Values/wiki/Knotel-Culture-and-Values

