
pro/concept Vermarktungs GmbH 
 
 

pro/concept ist ein modernes, familiengeführtes Uhren- & Schmuck-Unternehmen, welches für 

Innovation, Tradition, Zuverlässigkeit & Qualität steht und führende Lifestyle Marken wie Liebeskind Berlin 

und s.Oliver im Portfolio hat. 

 
Mit Begeisterung und Leidenschaft für Uhren und Schmuck ist Vertrieb für dich kein Beruf sondern Berufung?  

Dann komm in unser Team als  

 

Key Account Manager (m/w)  
(Vollzeit) 
 
 

Was wir dir bieten: 

• Eine offene Unternehmenskultur, in der viel Wert auf Teamwork und Kommunikation gelegt wird 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege im Unternehmen 

• Eine sehr gute Einarbeitung, wie auch spannende, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 

• Einen attraktiven Arbeitsplatz 

• Angenehme Arbeitszeiten von 8:00-17:30 Uhr. In der Nebensaison von Jan – Sept freitags verkürzte 
Arbeitszeiten bis 12:00 Uhr 

• Eine attraktive Bezahlung mit monatlichem Fixgehalt, sowie Sonderprämien 

• 30 Tage Urlaub 

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Personal-Rabatte 
 

 

Deine Rolle: 

• Du bist die erste und wichtigste Kontaktperson für einen definierten Kundenkreis und schaffst es mit 
deiner freundlichen, verbindlichen Art unsere Großkunden langfristig an uns zu binden 

• Du übernimmst gewissenhaft die selbständige Abwicklung des gesamten Vertriebsprozesses und 
arbeitest partnerschaftlich und aktiv mit unseren Kunden  

• Mit dem Key-Account-Team beobachtest und analysierst du den Markt und entwickelst neue 
Strategien zum Ausbau unserer Marktposition  

• Die Kundenbetreuung erfolgt überwiegend aus unserer Zentrale per Telefon und eMail, aber auch 
Produktpräsentationen und Jahresgespräche vor Ort beim Kunden zählen zu Deinen Aufgaben 

• Du stehst in enger Zusammenarbeit zu unserem CRM Team und unseren Produktmanagern 
 

  



Was du zu uns mitbringst: 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Ausbildung 

• Idealerweise Berufserfahrung im Bereich Vertrieb 

• Positives, professionelles und sicheres Auftreten 

• Eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten, Analysefähigkeit und Verhandlungsgeschick 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse und einen sicheren Umgang 
mit MS Office 

• Ein Gespür für Fashion-Trends und Begeisterung für den Vertrieb von Uhren und Schmuck 

• Dein Wohnsitz sollte in der Metropolregion Rhein-Neckar (Großraum Mannheim) sein bzw. die 
Bereitschaft dazu diesen dorthin zu verlagern 

 

 
Wenn du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden, 

dann freuen wir uns über deine  

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  

(mit Angabe deiner Gehaltvorstellung, sowie  

frühestmöglichem Eintrittstermin), per eMail an: 

 

 
 

 

 

pro/concept Vermarktungs GmbH 

Einsteinstrasse 9 
68519 Viernheim 
bewerbung@pro-concept.net 

www.pro-concept.net 


