Accountmanager /
Kundenbetreuer(m/w)
Technischer Vertrieb
Aachen, Vollzeit, unbefristet

ElectronAix.
Wir sind der Spezialist für kundenspezifische Steckverbinder und
Kabelkonfektionen aus Taiwan oder China. Unsere Kunden: OEMs der
deutschen Industrie sowie Erstausrüster von Automobilherstellern. Die
Basis unseres Erfolgs: das erfolgreiche Design-In sowie das ebenso
schnelle wie zuverlässige Realisieren individueller Kundenanforderungen.
Jetzt fehlen eigentlich nur noch Sie.
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Sie sind erfahren im Produktmanagement und/oder im technischen
Vertrieb? Sie haben Lust, Projekte von A bis Z zum Erfolg zu führen?
Sie sind ein echtes Verkaufstalent, das den anderen immer mindestens 2
Schritte voraus ist? Na dann herzlich willkommen bei ElectronAix!
Ihre Aufgaben:
• Sie nehmen die Anfragen unserer Kunden eingehend unter die Lupe,
prüfen ihre Umsetzbarkeit und bewerten sie unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten.
• In puncto Geschäftsabwicklung übernehmen Sie sämtliche Schritte, von
der ersten Kalkulation über ein überzeugendes Angebot bis hin zum
Verkaufsabschluss.
• Im Rahmen der jeweiligen Projekte sind Sie als Koordinator, Manager,
Verhandlungsführer und Kundenbetreuer gleichermaßen gefragt –
telefonisch, per E-Mail und auch beim Kunden vor Ort.
• Wir vertrauen darauf, dass Sie nicht nur den Umsatz bei aktuellen
Kunden ausweiten, sondern auch beständig neue Partnerschaften für uns
hinzugewinnen.
• Bei allem, was Sie tun, arbeiten Sie vertrauensvoll mit der
Geschäftsführung zusammen – Unterstützung erhalten Sie von unserem
Vertriebsinnendienst und vom technischen Support.
Ihre Qualifikationen:
• Abgeschlossenes Studium zum Elektrotechniker, Wirtschaftsingenieur
oder Wirtschaftsinformatiker
• Alternativ gerne Studienabbrecher / technikaffine Quereinsteiger mit
vergleichbarer Qualifikation
• Mehrjährige Berufspraxis im industriellen Umfeld, am besten in der
Elektrotechnik / Elektronik – oder aus den Bereichen Maschinenbau,
Medizintechnik, Auftragsfertigung

• Routinierter Umgang mit einem ERP-System, optimal wäre SAP
Business One
• Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
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Auf persönlicher Ebene suchen wir ambitionierte Verkaufsprofis,
die …
• … auch bei komplexen Anforderungen immer den Durch- und
Überblick behalten.
• … souverän zur richtigen Zeit die beste Entscheidung für alle
Beteiligten treffen.
• … gegenüber sämtlichen Ansprechpartnern auf allen Ebenen stets
den richtigen Ton treffen.
• … gerne alle Fäden in der Hand halten und andere leicht für ihre
Ziele motivieren können.
Unser Angebot:
Freuen Sie sich auf ein Arbeitsfeld, das immer wieder neue
Herausforderungen für Sie bereithält, denn hier ist (fast) kein Tag wie
der andere und jeder Kunde bringt sein ganz eigenes Projekt mit sich.
Da sind neben Ihrer Expertise auch neue, frische Ideen immer
gerne willkommen. Natürlich machen wir Sie vorab mit einer fundierten
Einarbeitung fit für alles, was auf Sie zukommt, das ist doch klar.
Und ansonsten haben Sie ja auch noch Ihre Kolleginnen und
Kollegen, die Ihnen bei Fragen oder Problemen den Rücken
stärken. Ihr neuer Arbeitsplatz ist übrigens modern und
verkehrstechnisch super zu erreichen, in direkter Nähe zum Aachener
Europaplatz, gute Parkmöglichkeiten inklusive.
Wir liefern an die ersten Adressen der deutschen Industrie und
agieren immer auf höchstem Niveau. Ist das genau Ihre Liga?
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung – bitte teilen Sie
uns auch Ihren Gehaltswunsch und den frühestmöglichen
Eintrittstermin mit.
Ihre Unterlagen erreichen uns am besten per E-Mail an
sandra.freiburg@electronaix.com (Referenz TV-2018-05).
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Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Zusendung Ihrer
Bewerbungsunterlagen damit einverstanden erklären, dass diese zur
Sichtung und Bearbeitung im Rahmen des Auswahlprozesses innerhalb des
Unternehmens weitergeleitet werden. Ihre persönlichen Daten werden nur
während des Auswahlprozesses abgespeichert und unmittelbar nach einer
getroffenen Auswahlentscheidung wieder gelöscht.
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