
 

 
 

 

 
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. 

 
 
Unser Kunde entwickelt CAD- und Simulations-Software, Tools und Lösungen zur optischen und physischen 
Simulation, deren Technologie sich auf die Physik von Licht und Materialoberfläche stützt und die Konzeption 
sowie realistische Sichtbarmachung von 3D-Prototypen in der Virtuellen Realität (VR) ermöglicht. Zur 
realitätsnahen Darstellung von Ansätzen bei Ästhetik und Design, Qualität und Ergonomie, liefern diese 
Simulationstechnologien zuverlässige Hilfe für die Entscheidungsfindung während der Produktentwicklung und 
werden von Ingenieuren, Designern, Hochschuldozenten sowie Teams in Marketing und Produktion genutzt.  
 
Das 1989 gegründete, innovative und dynamische Unternehmen ist weltweit an 10 Standorten vertreten und agiert 
hauptsächlich in der Automobilindustrie (70 % des Umsatzes), jedoch auch in anderen Industriebereichen wie Luft- 
und Raumfahrt, Elektronik, Beleuchtungs- und Bauindustrie. Mit seinen 170 Mitarbeitern erzielt es einen Umsatz 
von ca. 25 M€, davon rund 90 % auf internationaler Ebene. In Deutschland ist die Firma seit 8 Jahren im Raum 
Stuttgart und München angesiedelt und beschäftigt dort 14 Mitarbeiter. 
 
Für den Support der deutschen und europäischen Vertriebsaktivitäten sucht das Unternehmen jeweils eine/n  
 

Key-Account Manager (w/m)  

für den Standort Stuttgart und für den Standort München 
 
Ihre Aufgaben:  
 
Sie sind in dieser operativen Schlüsselposition in erster Linie für die systematische, tiefgehende technisch-vertriebliche 
Entwicklung, Betreuung und Beratung von vier namhaften Automobilherstellern sowie einem Großkunden der 
Luftfahrtindustrie verantwortlich. Im Detail umfasst die Aufgabe die Koordination, Steuerung, Unterstützung und 
Überwachung von allen laufenden Aktivitäten und Projekten mit und bei dem Kunden sowie insbesondere auch die 
Umsatzentwicklung bei Ihren Kunden und die erfolgreiche Akquise von neuen Projekten. Sie erarbeiten selbstständig die 
Strategien, die zum Erfolg führen, setzen diese aktiv um und koordinieren intern Pricing/Budget/Kosten, Marketing, 
Produktentwicklung und Marktanalysen, usw.  

 
Ihr Profil:  
 
 Wir suchen in erster Linie eine vertriebsorientierte Persönlichkeit mit einschlägigen Erfahrungen im  

o Key-Account Management 
o Vertrieb von CAD-, Simulations- oder PLM-Software  
o Bereich Automobilindustrie 

 Relevantes technisches Studium und/oder kaufmännische Ausbildung mit guten technischen Kenntnissen 

 Herausforderungen und „business development“ motivieren Sie 

 Sie können Strategien zur Gewinnung von Großkunden und Entwicklung von bestehenden Schlüsselkunden 
erarbeiten und diese auch zielorientiert und aktiv umsetzen 

 Sie besitzen sehr gute Verhandlungs- und Präsentationssicherheit, strategisches und analytisches Denken fällt Ihnen 
leicht 

 Sie sind teamorientiert, kommunikationsstark, einsatzfreudig und belastbar 

 Gute Englischkenntnisse sind erforderlich 
 
Die Position ist am Standort Stuttgart oder München zu besetzen (nicht im Homeoffice).  
 
Wenn Sie an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-
Mail unter der Referenz. DF LED KAM. 
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