
 

Linde Material Handling ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Intralogistik und einer der weltweit größten Hersteller von 
verbrennungsmotorisch und elektrisch angetriebenen Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Unsere technologisch führenden Produkte 
sowie umfassende Service- und Dienstleistungsangebote sind die Basis für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung unseres globalen 
Konzerns, der seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit attraktive Entwicklungsmöglichkeiten bietet.  
 
Verhelfen Sie einem Marktführer, noch besser zu werden und kommen Sie zu uns als: 
 

Key Account Manager Retail - National (m/w) 
Unser Key Account Management sieht sich nicht nur als „One Face to the Customer“ sondern auch als Kompetenzzentrum, 
Lösungsanbieter und strategischer Partner der Retail-Industrie. 
Ihre Aufgaben:  
  
•Strategische, lösungsorientierte, und proaktive Betreuung der Key Accounts vom Angebot über die Vertragsgestaltung bis hin zur 
termingerechten Auftragsabwicklung 
•Akquisition nationaler und internationaler Großkunden im deutschen Markt 
•Erstellen von Preiskalkulationen verbunden mit Finanzierungs- und Serviceangeboten 
•Koordinieren aller Projektaktivitäten innerhalb der Linde Material Handling Organisation 
•Durchführen einer permanenten Markt- und Wettbewerbsbeobachtung 
•Definieren der Anforderungen zukünftiger Produktentwicklungen basierend auf den Rückmeldungen des Marktes 
•Erfassen definierter Daten zur Bewertung der Umsatz- und Ertragssituation 
 
Ihre Qualifikationen:  
  
•Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder des Wirtschafsingenieurwesens 
•Mindestens fünfjährige, einschlägige Berufserfahrung sowie nachgewiesene, konsequente berufliche Entwicklung im Vertrieb oder 
Marketing 
•Einschlägige Erfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, vorzugsweise im Bereich Retail  
•Erfolgs- und kundenorientiertes sowie unternehmerisches Denken 
•Konzeptionelle Stärke verbunden mit ausgezeichneten analytischen Fähigkeiten 
•Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
•Reisebereitschaft 50% (deutschlandweit) 
 
 
Unser Angebot: 
 
•Wir bieten eine abwechslungsreiche Position im Vertrieb von Premium-Produkten des Marktführers 
•Wir ermöglichen Ihnen eine professionelle Einarbeitung durch die Linde Akademie 
•Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung, sowie attraktive Arbeits- und Vertragsbedingungen 
•Wir bieten Ihnen ein innovatives Arbeitsumfeld mit permanenter Weiterbildung 
 
Bei Rückfragen zu dieser Stellenausschreibung steht Ihnen Frau Gesele unter der Telefonnummer 06021/99-1562 gerne zur Verfügung. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
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Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online Bewerbung unter https://www.linde-mh.de/karriere/ unter Angabe des möglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltserwartung. 


