Key Account Manager (m/w/d), Rheinland-Pfalz / Hessen
Festanstellung, Vollzeit · Außendienst Hessen

Deine Aufgabe
•

Du übernimmst als zentraler Ansprechpartner die Verantwortung für die Betreuung &
Weiterentwicklung unserer Kunden innerhalb deiner Region

•

Aufbau und Stärkung langfristiger Beziehungen zu den Key Accounts mittels
kundenbezogener Maßnahmen gehören zu deinem Kernportfolio

•

Etabliere Schüttflix als verlässlichen und vertrauensvollen Partner bei der Erfüllung von
Projekten und Leistungsverzeichnissen

•

Durch dein aufgebautes Netzwerk sowie deiner Kenntnisse des Marktes bleibst du konstant
auf dem neuesten Stand für geplante Projekte innerhalb deiner Kundenorganisation

•

Du führst die Arbeit remote und eigenverantwortlich beim Kunden durch, inklusive der
Vertrags- und Preisverhandlungen

•

Als Experte für die Schüttflix-Lösung unterstützt und schulst du den Kunden auch im
Onboarding und der Bedienung unserer Plattform

Dein Profil
•

Du bringst Markt-/Branchenkenntnisse in den Bereichen
Baustoffe/Schüttgut/Stoffstrommanagement mit

•

Du hast bereits Erfahrungen im Vertrieb/Key Account Management gesammelt

•

Bei deinem soliden Branchennetzwerk musst du nur kurz durchrufen

•

Du trittst gegenüber Kunden als verlässlicher und professioneller Partner auf

•

Kommunikation- und Verhandlungsgeschick sind genauso Teil deiner täglichen Arbeit wie
Kunden- und Serviceorientierung

•

Du hast sehr gute MS Office Kenntnisse und einen Führerschein Klasse B

Was wir bieten
•

Ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien.

•

Mitbestimmung: Bring dein Wissen ein und verändere mit uns die Zukunft der
Schüttgutbranche.

•

Überdurchschnittliche, leistungsgerechte Bezahlung für dein Können.

•

Du wirst viel unterwegs sein, natürlich gibt es einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung
– leider keinen LKW.

•

Eine packende Unternehmenskultur: Wir sind bodenständig, ehrlich und voller Tatendrang –
genau wie unsere Branche, die wir zusammen mit unseren Kunden und Partnern
digitalisieren.

•

Ein hoch motiviertes, erfahrenes und kollegiales Team, dass immer hinter dir steht.

•

Immer einen Schritt weiter: Wir bieten dir interne und externe Fortbildungen, um dein
individuelles Können zu fördern.

Jetzt bewerben
Über uns
Starke Idee, starkes Team
Wir digitalisieren die Baustelle
Schüttflix ist ein digitales Startup, das den Markt für Schüttgüter umkrempelt. Mit der Schüttflix-App
können Bauunternehmer ihre benötigte Schüttgut-Menge auswählen, Preise vergleichen und die
Lieferung per Live-Tracking verfolgen. Wir kippen unseren Kunden innerhalb von vier Stunden
Schotter, Sand und mehr vor die Tür – so schnell liefert nicht einmal Amazon.
Aber das reicht uns noch nicht. Mit immer besseren Funktionen wollen wir Schüttflix
deutschlandweit – nein europaweit – an jede Baustelle bringen. Dafür brauchen wir echte Anpacker.

