In Vorarlberg kreiert – von der Welt inspiriert. Als österreichisches Familienunternehmen in der 1. Generation
steht MERX PRODUCTS seit über 20 Jahren für innovative Produkte höchster Qualität. Mit den selbst entwickelten und designten Produkten setzen wir neue Standards in der Welt der Reinigung. Sowohl Reinigungstextilien
als auch Liquids für alle Anwendungen und Kundengruppen gehören zu unserem Standard. Für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens suchen wir einen

KEY ACCOUNT MANAGER (m/w) AUSTRIA
IHRE AUFGABEN
Sie sind für die eigenständige Betreuung und Pflege der Bestandskunden verantwortlich und erweitern mit
strategischem Denken und kaufmännischem Handeln die Kundenbasis im österreichischen Handel, der Industrie und den Kommunen
Sie führen selbständig Jahresgespräche und Konditionsverhandlungen und sind in Abstimmung mit unserem
Sales Director für die konsequente Umsetzung einer wertschöpfungsorientierten Portfolio-Strategie verantwortlich
Sie analysieren den Markt und bereiten die Kundenstrategie und Umsetzungsplanung vor
Sie agieren proaktiv und gestalten somit partnerschaftliche Kundenbeziehungen und sorgen für die Zufriedenheit ihrer Kunden – hierbei werden Sie umfangreich durch unsere Zentrale unterstützt
Sie sorgen für eine positive und aktive Abstimmung mit den internen Abteilungen
Sie führen ein regelmäßiges Reporting und eine entsprechende Ergebnis-Analyse durch
IHR PROFIL
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung im Bereich Vertrieb/Key Account
Gute analytische Fähigkeiten, Freude am Aufbau neuer Wege der Zusammenarbeit mit Kunden und die Fähigkeit, neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen
Selbstmotiviert, eigenverantwortlich und aufgeschlossen mit der Aufgabe, großartige Ergebnisse zu erzielen
Selbststarter-Persönlichkeit, neugierig neue Felder zu verstehen und zu meistern
Lösungsorientierte und „out-of-the-box“-denkende Persönlichkeit, die Ideen generiert, um neue Ansätze umzusetzen mit unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung
Fließende Deutschkenntnisse und gutes Schulenglisch in Wort und Schrift
IHRE VORTEILE
Wir bieten Ihnen ein attraktives Vorteilspaket (z.B. Dienstwagen: Mercedes, Macbook, iPhone, …)
Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit aktiven Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen wachstumsstarken Unternehmen
Einbindung in ein aufgeschlossenes und kollegiales Arbeitsumfeld
Abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Freiraum für Ideen
Ein engagiertes Team, das Einen fördert und dabei hilft erfolgreich zu sein
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns auf Sie! Senden Sie uns dazu
Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse als PDF)
mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an hrm@merxproducts.com
Für die ausgeschriebene Position liegt das jährliche Mindestgehalt bei EUR 30.564,-, wobei wir gerne bereit sind
Fleiß und Biss zu entlohnen – deutlich höher als der Kollektivertrag dies vorgibt.

