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KEY-ACCOUNT-MANAGER AUTOMOTIVE m/w/d  
FÜR EIN UNTERNEHMEN DER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG  

 
 

Unternehmen 
 

Unser Mandant (www.eckerle-gmbh.de) ist ein deutsches, mittelständisches und inhabergeführtes 
Produktionsunternehmen und einer der Technologieführer in seiner Branche. Die selbstentwickelten Verfahren, 
Werkzeuge und Produktionsanlagen spiegeln den hohen technologischen Stand des Unternehmens wider und 
überzeugen namhafte Tier 1 und OEM. 
 
Position 
 

In Ihrer Funktion als Key-Account-Manager m/w/d erfüllen Sie folgende Aufgaben: 
▪ Sie betreuen operativ und strategisch die wichtigsten Kunden des Unternehmens, 
▪ suchen dort aktiv neue Aufträge in Absprache mit der Geschäftsleitung, 
▪ wirken bei der Entwicklung von neuen Produkten mit, 
▪ finden und erschließen neue Kunden und Märkte und 
▪ sind Vorbild im Vertriebsteam. 

 

 

Ihre Qualifikationen 
 
Bildungsabschlüsse  Sie sind Ingenieur (TU/FH) oder Techniker der Fachrichtung Maschinenbau oder 

Kunststofftechnik (m/w/d). Auch ein Wirtschaftsingenieur ist willkommen. 
 
Berufserfahrung  Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung als Key-Account-Manager im 

Automotivebereich. 
  
Spezifische Kenntnisse Eine kaufmännische Expertise rundet Ihr Profil ab. 
 

 
 

Ihre persönlichen Fähigkeiten 
 
Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position vertrieblich und fachlich ausgezeichnet und  
 

▪ verfügen über eine hohe Sozialkompetenz,  
▪ Sie sind bereit und in der Lage Verantwortung zu übernehmen, 
▪ verfügen über den Willen, sich intensiv in das Unternehmen einzuarbeiten, 
▪ verhandeln mit höchstem Geschick und mit analytischer Vorbereitung und 
▪ überzeugen durch fachliche Autorität und persönliche Ausstrahlung.  

Besonders wichtig ist für uns eine Person, die Freude daran hat, Herausforderungen anzunehmen und bei den 
unvermeidlichen Rückschlägen wieder aufsteht. Gesucht wir kein „Manager“, sondern eine Person, die „auch mal die 
Ärmel hochkrempelt und selbst anpacken kann“. 

 
 

Angebot 
 
Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung in einem wachsenden, innovativen, regional verwurzelten 
und inhabergeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien. Die Geschäftsführung arbeitet Sie gründlich in Ihre Funktion 
ein und begleitet Ihr persönliches Wachstum auf Augenhöhe mit Ihnen.

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter 
Angabe der Kennziffer 4459K an unsere Email- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung zu. 
Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle Email-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden.  


