
 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Raum Deutschland suchen wir einen 

 

 

 Sie pflegen den Kontakt zu unseren Key-Account-Kunden, 

besuchen diese mindestens 2x pro Jahr vor Ort 

und informieren diese über Neuerungen und aktuelle Entwicklungen. 

 Sie nehmen neue Anforderungen auf und zeigen Lösungsansätze auf. 

 Sie organisieren ERFAs und unterstützen so den bilateralen 

Informationsaustausch sowohl zwischen den Kunden, als auch zwischen 

den Kunden und uns. 

 Neu- und Bestandskunden begleiten Sie bei der Einführung unserer 

Lösungen als Projektmanager. In diesem Zuge erstellen Sie unter anderem 

Ablaufpläne auf und kontrollieren auch den Fortschritt der Projekte. 

Dabei fungieren Sie als direktes Bindeglied zwischen den Kunden und uns. 

 Sie denken in den betriebswirtschaftlichen Prozessen unserer Ziel- 

gruppen und zeigen den besonderen Nutzen unserer Lösungen auf. 

 Neben einer kaufmännischen bzw. betriebswirtschaftlichen Ausbildung 

besitzen Sie bereits Erfahrung in unserem Branchenumfeld. 

 Sie sind kommunikativ, arbeiten zielorientiert, sind belastbar und 

setzen unsere Unternehmensziele eigenverantwortlich um. 

 Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, sind bereit zu reisen und in der 

Lage, auch komplexe Sachverhalte verständlich auszudrücken bzw. zu 

dokumentieren. 

Werden Sie Teil unseres Teams! 

Es erwarten Sie interessante, abwechslungsreiche Aufgaben  

in einem aufgeschlossenen, dynamischen Unternehmen,  

welches sich durch solides Wachstum und Kontinuität auszeichnet. 

Wir bieten Aufstiegschancen und damit erstklassige Zukunftsperspektiven  

in einer spannenden Branche und eine leistungsgerechte Bezahlung, 

die sich aus einem guten Grundgehalt und einer Erfolgsprovision zusammensetzt. 

Außerdem stellen wir einen PKW zur Verfügung, 

der auch privat genutzt werden kann. 

 

Key-Account- und Projekt-Manager m/w 

Chance 2020 - Wir suchen Sie! 

HILTES ist ein etabliertes Unternehmen im Marktsegment  

der EDV-Lösungen für die Konsumgüterbranche.  

Unsere bewährten Softwarelösungen die von Warenwirtschafts-, Kassen-, 

CRM- und Social-Media-Systemen bis hin zu mobile APP-Lösungen reichen, 

werden von der Industrie, vom Großhandel und vom Einzelhandel 

europaweit erfolgreich eingesetzt. 

Über Ihr Interesse und eine aussagefähige Bewerbung freuen wir uns. 

HILTES Unternehmensgruppe – Personalverwaltung 

Konrad-Zuse-Straße 1 – 26789 Leer – Telefon 0491 / 4 54 15-0 

Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung auch per Mail entgegen: 

personal@hiltes.com – www.hiltes.com  

mailto:personal@hiltes.com
http://www.hiltes.com/

