
 

Titel: Key Account Manager (m/w)  Abteilung: Sales        Vorgesetzter: Vice President of Sales 

Beschreibung: Der Key Account Manager (m/w) ist ein zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden und die Stimme des Kunden 
innerhalb Racemark.  
 
Während jeder Abteilungsleiter für die Leitung seines Funktionsbereichs verantwortlich ist, ist der Key Account Manager für seinen 
Kundenbereich verantwortlich, so dass die gesamte Organisation nach den Bedürfnissen und Erwartungen des Kunden arbeitet.  
 
Der Key Account Manager ist ein "Mini-CEO" für jede von ihm verwaltete Anfrage bis hin zur Auftragsvergabe.  
 
Hauptziele: 

 Betreuung der zugewiesenen Kunden sowie Neukundengewinnung 
 Kommunikation der Kundenanforderungen und -erwartungen an die internen Fachbereiche 
 Ausarbeitung und Präsentation von Innovationen (Material, Produkt und Technologie)  
 Ausarbeitung von Entwicklungs-, Serien-, Ersatzteil- und Änderungs-Angeboten inkl. der dazugehörigen Kalkulationen 
 Kostenverhandlungen mit den Kunden  
 Prüfung sämtlicher Anfrage- und Vertragsunterlagen 
 Sicherstellung, dass Kundenanforderungen sowie technische Änderungen vor einer Vereinbarung auf Herstellbarkeit geprüft 

und intern kommuniziert werden 
 Sicherstellung, dass Rentabilitäts- und Margenziele eingehalten und verbessert werden  
 Abstimmung der Projektarbeit mit dem Programm Manager und Unterstützung des Vice President Sales bei seinen Aufgaben 

 Bei Auftragserhalt Übergabe des Projektes an das Programm Manager 
 

Arbeitsbeziehungen: Geschäftsführung, Kunden, Progamm Manager, Einkauf, Entwicklung, Qualitätsmanagement, Produktion 
 
Qualifikationen: 

 Min. 4 Jahre Vertriebserfahrung in der Automobilzulieferindustrie erforderlich 
 Technisches oder kaufmännisches Studium oder vergleichbare Qualifikation bzw. vergleichbare Ausbildung 
 Kenntnisse im Interior Bereich erforderlich 
 Ausgezeichnete verbale und schriftliche Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 
 Erfahrung im Projektmanagement 
 Hohe Reisebereitschaft (50% +) 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich 

 
Allgemeine Informationen 

 Vollzeit: 40 Stunden pro Woche 
 Start: schnellstmöglich  
 Urlaubstage: 28 Tage 

 
Vorteile: 

 Aufstiegsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Organisation 
 Kontinuierliches Lernen und Training zur Unterstützung der Karriereentwicklung; auf Wunsch auch Englischkurse 
 Gelegenheit, regelmäßig mit dem Top-Management in Kontakt zu treten und Verbesserungsvorschläge anerkennen zu 

lassen 
 VWLZuschuss für vermögenswirksame Leistung durch den Arbeitgeber 
 Jährliche Bonusprogrammberechtigung nach individueller Leistung 
 Spot-Bonusprogramm, das auf den Kernwerten von Racemark basiert - Respekt, Integrität, Initiative, Kreativität, Leadership, 

Nachhaltigkeit 
 Yogakurse, die wöchentlich vor Ort für alle Kollegen angeboten werden, und Rückerstattung von Ausgaben für Gesundheits- 

und Wellnessaktivitäten während einer Dienstreise  
 Monatliche Aktivitäten für Spaß und Teamentwicklung 
 Kostenloser Kaffee! 



 
Title: Key Account Manager (m/f)  Department: Sales        Supervisor: Vice President Sales 

Description: The Key Account Manager (m/f) is a central point of contact for our customers and the voice of the customer within 
Racemark.  
 
While each department manager is responsible for managing his/her functional area, the Key Account Manager is responsible for 
his/her customer area, so that the entire organization works according to the requirement and expectations of the customer.  
 
The Key Account Manager is a "mini-CEO" for every RFQ he/she manages, until the award of the business.  
 
Main Objectives: 

 Development of existing assigned customers and acquisition of new customers 
 Communication of customer requirements and expectations to the internal departments 
 Development and presentation of innovations (material, product and technology)  
 Preparation of development, series, spare parts and change offers including the relevant calculations 
 Price negotiations with customers  
 Reviewing of all RFQ and contract related documents 
 Ensuring customer requirements and technical changes are feasible and communicated internally before an agreement is 

reached 
 Ensuring that profitability and margin targets are met and improved  
 Coordination of the project work with the Program Manager and support of the Vice President Sales in his tasks  
 Handover of the project to the Program Manager upon receipt of order 

 
Working Relationships: Management, Customers, Program Management, Purchasing, Development, Quality Management, 
Production 
 
Qualifications: 

 At least 4 years of OEM or Tier 1 automotive sales experience required 
 Technical or commercial studies or comparable qualification or comparable training 
 Knowledge of the automotive interior required 
 Excellent verbal and written communication and presentation skills 
 Experience in project management 
 High willingness to travel (50% +) 
 Very good knowledge of German and English required 

 
General Information: 

 Full-time: 40 hours per week 
 Start: as soon as possible   
 Holiday time: 28 days 

 
Benefits: 

 Possibility for career advancement in a growing international organization 
 Ongoing learning and training to support career development; including English courses if desired 
 Opportunity to interact regularly with top management and have your ideas recognized 
 VWL savings plan contribution by employer 
 Annual bonus program eligibility based on individual performance 
 Spot bonus program eligibility based on embodiment of Racemark’s core values - Respect, Integrity, Initiative, Creativity, 

Leadership, Sustainability 
 Yoga courses available weekly on site to all colleagues and expenses for health and wellness related activities are able to be 

reimbursed when an employee is traveling 
 Monthly fun and team building opportunities  
 Free coffee! 


