Im Zuge unseres Wachstums und zur weiteren Internationalisierung unserer Unternehmung
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten, engagierten und technisch
versierten

KEY-ACCOUNT-MANAGER AUTOMOTIVE (M/W/D)
Was Sie erwartet:
Die Aufgabenstellung dieser anspruchsvollen Tätigkeit
beinhaltet nach intensiver Einarbeitung die Betreuung
von namhaften Kunden der Automobilindustrie. Sie sind
hierbei
Ansprechpartner
für
alle
kundenseitig
eingebrachten Themen und bearbeiten Anfragen und
Angebote,
erstellen
Kalkulationen,
betreiben
Kundenpflege (in-/extern), organisieren Kundenbesuche
in unserem Haus, stimmen Kundenbelange mit den
internen Stellen und Fachbereichen ab und unterstützen
die Vertriebsleitung bei der Durchführung von
Marktanalysen und immer wieder anfallenden Projekten.
Begleitend zu den genannten Aufgaben beobachten Sie
den Wettbewerb und den Markt.
Was wir erwarten:
Ihr
erfolgreich
absolviertes
Studium
zum
Wirtschaftsingenieur (m/w) o.ä. sowie bereits fundierte
Erfahrungen (5-7 Jahre) im (technischen) Vertrieb in
einem international agierenden Unternehmen mit
Konzernstrukturen, idealer Weise im Automotive Umfeld,
bilden die Voraussetzung für die Beherrschung der
komplexen in- und externen Prozesse in unserem
Unternehmen.
Kunden- und Zielorientierung sowie eine Hands-OnMentalität entsprechen Ihrem Naturell? Sie arbeiten
selbständig, proaktiv und gerne strategisch? Sie
sprechen sehr gutes Englisch und Deutsch, sind
reisebereit, flexibel und belastbar? Sie besitzen ein
hohes Maß an interkultureller Kompetenz und verfügen

über
einen
sicheren
Auftritt?
Sie
sind
kommunikationsstark
und
besitzen
großes
Verhandlungsgeschick? Sie suchen eine Aufgabe, die
Sie aktiv mitgestalten können? Sie schätzen die
Mitarbeit in einem dynamischen, motivierten und
interkulturellen
Team?
Sie
präferieren
kurze
Kommunikations- und Entscheidungswege?
Was wir Ihnen bieten:
• Sie sind keine Personalnummer, sondern werden
als Individuum betrachtet und behandelt.
• Ein abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet sowie einen modernen und sicheren Arbeitsplatz
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem netten
Team, das sich sehr auf Sie freut
• Ein attraktives Gehalt mit diversen Zusatzleistungen
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dann bewerben Sie sich unter Angabe Ihres frühest
möglichen Starttermins und Ihrer Gehaltsvorstellung
gerne für diese für uns so wichtige Aufgabe per E-Mail
unter personal@stoba.de bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
stoba Präzisionstechnik GmbH & Co. KG
Lange Äcker 8 · 71522 Backnang
Telefon 07191/806-0
www.stoba.de

