
Key Account Manager/in 3D-Druck m/w/d 
(Vollzeit)

Standort: 35510 Butzbach, DE

Generic Consumables and Services for 3D Printing 

Ihre Mission? Herausfordernd! Ihre Kompetenz? Überzeugend!

Bei uns sind Sie Teil unseres erfolgreichen B2B-Salesteams in Butzbach. Ihr Ziel ist es iSQUARED als 
bevorzugten Lieferanten für unser gesamtes Produktpor� olio bei weltweiten Schlüsselkunden zu 

etablieren.

Was Sie für unser Team perfekt macht?

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtscha� liches Studium und     
   verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Account Management.
• Wünschenswert wären erste Erfahrungen im Bereich der addi� ven Fer� gung.
• Ihnen sind die Begriff e cross-selling und up-selling bestens bekannt.
• Ihr Au� reten ist selbstbewusst und sympathisch, wodurch Ihnen Networking und das   
   Präsenta� eren vor Kunden leicht fällt.
• Neben einem hohen Maß an Einsatzbereitscha�  zeichnen Sie sich durch eine selbstständige,  
   ergebnis- und kundenorien� erte Arbeitsweise aus.
• Sie besitzen sehr gute Kommunika� ons- und Überzeugungsfähigkeiten und beherrschen die   
   deutsche und englische Sprache verhandlungssicher in Wort und Schri� .
• Sie arbeiten gerne mit einem engagierten Team zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen 
   und Erfolge zu feiern.
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Generic Consumables and Services for 3D Printing 

Nun fragen Sie sich sicher, welche Aufgaben Sie bei uns erwarten?

• Als Key-Account Manager übernehmen Sie, vorwiegend telefonisch, die Beratung und Betreuung von  
   Schlüsselkunden und stellen nicht nur langfris� ge Kundenbeziehungen sicher, sondern entwickeln die  
   Geschä� sbeziehungen ste� g weiter und bauen unseren Kundenstamm aus.
• Sie erkennen Verkaufschancen und konzipieren so kundenindividuelle Verkaufskonzepte. Dabei stellen  
   Sie ihr verkäuferisches Know-How bei der Ausarbeitung von Rahmenvereinbarungen unter Beweis. 
• Vertragverhandlungen mit den zentral agierenden, globalen Einkaufsorganisa� onen meistern Sie      
   souverän und gewinnen Au� räge für eine langfris� ge Zusammenarbeit.
• Sie übernehmen die Verantwortung für die Umsatzziele Ihres Kundenbereichs und erstellen        
   regelmäßige Repor� ngs an den Head of Sales.
• Um die Kundenbindung zu unseren Schlüsselkunden zu erhöhen und unser Netzwerk zu weiteren       
   Abteilungen und Niederlassungen auszubauen, analysieren Sie gemeinsam mit den Kunden vor Ort 
   weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

Was wir Ihnen bieten können, um Sie sofort von uns zu überzeugen:

Ein wertschätzendes und hilfsbereites Team und abgesehen davon:
Transparente Unternehmenskultur, fl exible Arbeitszeiten, unbefristete Anstellung, 30 Tage Urlaub, 

Möglichkeit der 4 Tage Woche, Parkplätze direkt vor dem Gebäude, betriebliche Altersvorsorge, 
Möglichkeit eines Firmenwagens und eines Job-Bikes, ausführliche Einarbeitung, top ausgesta� eter 

Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren Schreib� schen und moderner IT-Aussta� ung, Förderung von 
Weiterbildungen und vieles mehr.

Ihnen ist etwas bes� mmtes wich� g, was wir hier nicht erwähnt haben? Erzähle Sie uns gerne bei einem 
persönlichen Gespräch davon, denn wir möchten, dass die Posi� on perfekt zu Ihnen passt.

Schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Bewerbungsunterlagen, Ihren Gehaltsvorstellungen und dem 
frühestmöglichen Eintri� stermin an jobs@isquared-3d.com und wir vereinbaren einen gemeinsamen 

Termin. Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich gerne an Frau Jus� ne Schmi�  unter 
+49 151 191 328 66. Wir freuen uns auf Sie!

Schauen Sie auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei unter:
www.isquared-3d.com
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