
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Key Account Manager (m/w/d)

Referenz Nummer: 1335610
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Stuttgart

Ihr Tätigkeitsbereich:

- Sie sind für den ausbau bestehender Kontakten so wie Akquisition von neuen
Kundenprojekten zuständig
- Sie Führen Verkaufsgesprächen im Sinne der Unternehmenspolitik
- Sie sind für den Aufbau langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen
zuständig
- Sie nehmen an ausgearbeiteten, strategischen Vertriebs- und Marketingplänen
teil
- Sie arbeiten bei der Vertriebs- und Absatzplanung mit
- Sie sind für die Markt und Wettbewerb beobachten und Analyse zuständig
- Sie erstellen und verfolgen Angebote
- Sie sind für die Projektüberwachung und -Controlling zuständig
- Sie sind für die Sicherstellung und Berücksichtigung aller vertraglichen
Bedingungen innerhalb des angebotenen Business Case zuständig

Ihre Qualifikation:

- Sie absolvierten eine Betriebswirtschaftliche Ausbildung und eine darauf
aufbauende abgeschlossene Vollzeit Fachausbildung im Bereich Management oder
Vertrieb
- Sie haben Vertriebs- oder Projekterfahrung in der Automobilindustrie mindestens

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


3 Jahren, idealerweise mit einem deutschen OEM
- Sie besitzen Ausgeprägte Akquisitionsstärke und Durchsetzungsvermögen
- Sie haben Kenntnisse im Angebots- und Vertragswesen, Vertragsrecht sowie im
Pricing
- Sie besitzen Erfahrung in der erfolgreichen Planung und Durchführung von
Projekten, sowohl in
technischer, wie in betriebswirtschaftlicher Hinsicht
- Reisetätigkeit ist erforderlich
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