
 

 
 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 
IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

 
 
 
Unser Auftraggeber ist einer der weltweit größten Hersteller von Petrochemikalien, chemischen Spezialprodukten und 
Erdölerzeugnissen. Mit über 50 Produktionsstätten auf allen Kontinenten ist das Unternehmen international präsent und 
hält eine führende Marktposition in allen erdenklichen Abnehmerindustrien. Trotz der Grösse sind Hierarchien flach 
gehalten und das Unternehmen ist dynamisch und profitabel. 
 
Für die internationale Division „Oligomere“ (Schmierstoffe, Iso-Paraffine, LAO, PAO und PIB) suchen wir als 
Nachfolgeregelung (Ruhestand) und zur weiteren intensiven Bearbeitung des deutschen Schmiermittelmarkts sowie für 
die Betreuung von Großkunden im Bereich PAO/PIB/SO und deutschen OEM Kunden der Automobilindustrie eine(n)  
 

Account-Manager DACH (w/m)  

Schmiermittel-Markt 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Sie unterstehen dem EU Sales Manager und übernehmen ein klassisches Account-Management in Deutschland. Sie 
sind verantwortlich für die Betreuung der bestehenden Kunden, die Neukundengewinnung und die Erschließung neuer 
Absatzkanäle. Sie arbeiten an der Erweiterung des Kundenangebots unter Verwendung entsprechender Marketing Tools. 
Sie setzen Verkaufsstrategien um und führen Preis- und Volumenrichtlinien ein, die gemeinsam mit den Marktmanagern 
und dem EU Sales Manager festgelegt werden. Die Überwachung der KPIs gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie 
regelmäßiges Reporting, Konkurrenzanalyse und -überwachung, monatliche Forecasts und Marktanalysen, 
Trendentwicklung sowie die Einhaltung bestehender SHE Regeln. 
 
Dabei sind Sie der verantwortliche Dreh- und Angelpunkt zwischen Ihren Kunden (von der Geschäftsführung über 
Einkauf, Technik, Vertrieb & Marketing, R&D, Logistik etc.) und den internen Abteilungen des Unternehmens (Verkauf, 
Technische Abteilung, Rechtsabteilung etc.). 
 
Ihr Profil:  
 

• Sie sind die dynamische, unternehmerisch denkende, erfolgsorientierte und autonome Vertriebspersönlichkeit, die 
Lust und Freude an einer herausfordernden und verantwortungsvollen Aufgabe hat; 

• Sie haben eine sehr gute Ausbildung in Chemie/Physik, Verfahrenstechnik oder BWL mit mindestens 3 Jahren 
Erfahrung im Vertrieb, idealerweise mit BtoB-Grosskunden 

• Sie kennen den Markt und die verschiedenen Akteure der Schmiermittel-Industrie,  

• Sie sind organisiert und stressresistent und zeichnen sich durch gute technische Produktkenntnisse aus; 

• Als Teamplayer haben sie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten sowie soziale Kompetenzen auf allen 
Hierarchieebenen, bei Kunden und in einem multikulturellen Umfeld;  

• Sie haben ein gutes Auftreten, sind verhandlungssicher, diplomatisch und haben Durchsetzungskraft. 

• Sie haben analytische Fähigkeiten und können komplexe Projekte koordinieren und teamübergreifend arbeiten; 

• Gute englische Sprachkenntnisse sind unbedingt notwendig, die Kenntnisse einer weiteren europäischen Sprache 
sind von Vorteil; 

• Sie sind für Reisen in ihrem Gebiet mobil, ca. 50 % der Zeit; 

• Sie arbeiten zunächst von Ihrem Home Office aus, so dass Ihr Wohnsitz nicht ausschlaggebend ist. 
 
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe mit ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten interessiert sind, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Referenz DB EMB KAM. 
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