
Key-Account-Manager (m/w/d)

 
Es ist fast magisch, wie Du die 

Umsatzziele mit Deinen Kunden 

immer wieder übertriffst?! 

Du bist also quasi ein Kundenmagier, 

der mit Begeisterung, 

Kundenorientierung und 

Überzeugungskraft Kundenherzen 

zum Schmelzen bringt?! Und Du 

verstehst es perfekt, die Magie 

unserer Produkte kundengerecht zu 

verkaufen?  

Wenn Du jetzt sagen kannst - auf 

jeden Fall, dann haben wir eine neue 

Erfolgsaussicht in Vollzeit für Dich.

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS

• Weil du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im Team ist.
• Weil du flache Hierarchien und kurze Wege liebst.
• Weil du nicht nur gehört werden willst, sondern dir auch Gehör verschaffen darfst.
• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Night Owls.
• Weil du deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst.
• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und geben unsere soziale Haltung in verschiedenen 

Leistungen an Dich weiter - sprich uns gerne dazu an.
• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“.

DA S BR AUCHS T DU

• Eine kaufmännische Urkunde.
• Dein top Kunden-Können.
• Ein Herz für Kunden.
• Magische Key-Account –Erfahrung, gerne auch im Bereich DIY
• Eben alles, was einen erfolgreichen Key-Accounter ausmacht: profihaftes Kunden-

management, eine flexible Denkweise und ein lösungsorientiertes Händchen, 
Zielstrebigkeit sowie Humor und Ergebnisorientierung.

• Fitness in MS Office und job- relevanten Anwendungsprogrammen.
• Very good English skills.

WER WIR SIND
Dein Ansprechpartner und Großhändler Nummer Eins für Wohnaccessoires und Geschenkartikel in Europa und weltweit. Mit stets aktuellen 
Geschenkartikeln und modern gestalteten Wohnaccessoires beglücken wir seit 1964 Wiederverkäufer im In- und Ausland. Wir sind zu Hause im 
Großraum der Shopping-Metropole Hamburg: www.boltze.com.
Mehr über das, was wir Dir bieten gibt`s hier: https://www.boltze.com/karriere/leistungen/
Lust auf Familienanschluss? Dann schicke Deinen Lebenslauf und letzte Zeugnisse an: bewerbung@boltze.de. Bitte gib` Deine
Gehaltsvorstellungen gleich mit an.  
 
Wir sind gespannt auf Dich!

 

DA S TUS T DU

• Du stehst auf Verantwortung und Ergebnisse und betreust unsere Kunden 
unter diesen Maximen vollumfassend

• Dabei hast du die Mütze auf für die Umsatz-, Absatz- und Ertragsplanung und 
Umsetzung

• Du gewinnst natürlich auch gerne neue Kundenherzen
• Du führst Jahresgespräche mit unseren Kern-Kunden
• Und du arbeitest lösungsorientiert mit den Bereichen Marketing und Einkauf

It`s magic!
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