
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde ist ein global führender Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen
mit hochspezialisierten Branchenlösungen. Dank fundierter Erfahrungen und modernster
IT-Systeme positioniert sich das Unternehmen zudem erfolgreich mit einer exzellenten
service- und lösungsorientierten Logistikberatung am Markt. Unser Kunde betreibt ein
weltweites Netzwerk. Für den Bereich Sales/Marketing suchen wir im Auftrag unseres
Kunden eine/n

Key Account Manager (m/w)

Profil
Sie übernehmen als Key Account Manager die Vertriebsverantwortung für international agierende Top-
Kunden. Die erfolgreiche Gewinnung von Neukunden und die umfassende Betreuung unserer Kunden
ist für Sie Passion und Profession. Sie leben die erfolgreiche und langfristige Kundenbeziehung und
verstehen sich als Berater auf Augenhöhe im gesamten Leistungs- und Beratungsportfolio zu strategi-
schen, fachlichen und technologischen Fragen. Unser Kunde pflegt langjährige Top-
Kundenbeziehungen durch ein ganzheitliches und professionelles Serviceverständnis. Sie reizt es, sich
als Manager verantwortungsvoll diesen Beziehungen engagiert zu widmen und sie auszubauen. Zudem
haben Sie Ihr „Ohr am Markt“ und entdecken so neue Chancen und wissen diese in attraktive Angebote
zu erfolgreichen neuen Geschäftsbeziehungen zu wandeln. Mit Ihrem Wissen, Ihren Erfahrungen und
Ihren Ideen erarbeiten Sie zielgerichtete und maßgeschneiderte Kundenlösungen. Als Key Account
Manager sind Sie ein wertvolles Mitglied des Logistik-Teams und verstehen sich auch als Schnittstelle
zwischen dem Innen-/Außendienst und Operation sowie als Treiber bei Großkundenprojekten. Sie bil-
den eine aktive Rolle des Qualitätsmanagements ab und bringen als Impulsgeber Kompetenz und
Inspiration in die Projektteams ein. Ein kontinuierliches Monitoring der prozessrelevanten Kennzahlen
ist für Sie ein Tool der Vertriebsoptimierung sowie Qualitäts- und Prozessanalyse. Sie achten auf die
Einhaltung der landesspezifischen Rechtsvorschriften und bewegen sich sicher im Verhaltenskodex des
Unternehmens.

Qualifikation
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung bzw. ein technisches oder wirtschaftliches Studium abge-
schlossen und verfügen über die Erfahrung, Fähigkeit und die Portion Leidenschaft Projekte und
Kunden zu gewinnen. Langfristige Kunden- und Geschäftsbeziehungen pflegen und steuern Sie bereits
erfolgreich und souverän. Sie überzeugen mit Ihrer fachlichen Kompetenz Geschäftspartner auf jedem
Niveau und toppen durch Ihre Professionalität und Persönlichkeit. Sie sind ein „Macher“ mit einem
exzellenten Verständnis für logistische Prozesse, die Sie mit Durchsetzungskraft proaktiv vorantreiben
und leben ein aktives Netzwerken im Kundensegment. Sie verfügen über ausgeprägte Vertriebs-,
Analyse- und Präsentationsstärke auf Führungs- und operativer Ebene und besitzen ein hohes Maß an
Selbstständigkeit und Eigeninitiative und können mit dem „Spielraum“ an Verantwortung sicher, sozi-
al und wirtschaftlich umgehen. Eine hohe Mobilität ist für Sie in der Position selbstverständlich.
Sicheres Englisch und gerne auch weitere Sprachen sind wünschenswert. 

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möch-
ten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Kennziffer WP
1220 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse senden: Walter &
Partner Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim, Germany, z. Hd. Herr Jürgen
Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.: 0049 (0) 621-300
99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
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