
Die ROCKWOOL Rockfon GmbH gehört zur ROCKWOOL International Group und entwickelt und vermark-
tet Deckenplatten und Wandpaneele zur Verbesserung der Akustik von Räumen und Wärmedämmung von 
Tiefgaragen.

Rockfon Akustiklösungen kommen weltweit zum Einsatz. Dabei erfüllen die einfach zu installierenden Pro-
dukte alle wichtigen Anforderungen an eine zeitgemäße kreative Raumgestaltung. Sie garantieren herausra-
gendes Design im Einklang mit vorbildlichen Produkteigenschaften wie exzellenter Schallabsorption, höchs-
tem Brandschutz, guter Feuchtbeständigkeit und vielem mehr.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Key Account Manager (w/m/d)
für unsere Zielgruppen: Trockenbauer und Handel
für das Gebiet: Großraum Stuttgart/ Baden-Württemberg, Allgäu

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellungen über den Button „Hier sofort online bewerben!“

Anschreiben und Zeugnisse können Sie ebenfalls im Bereich „Lebenslauf“ hochladen.

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Referenznummer: R0012415
Frau Laura Wiescher,
Rockwool Straße 37– 41
45966 Gladbeck

www.rockfon.de

Hier sofort
online bewerben!

Ihre Aufgabe
 ■ Sie beraten und verkaufen Rockfon Produk-
te, führen Preis- und Konditionsverhand-
lungen und überzeugen unsere Zielgruppe 
durch eine hohe technische Kompetenz.

 ■ Sie betreuen und beraten unsere Trocken-
bauer und Händler und sind dabei immer auf 
der Suche nach neuen Rockfon Fans.

 ■ Sie lösen gerne die Probleme unserer Kun-
den und sind Kundenwunscherfüller.

 ■ Regional bearbeiten Sie gemeinsam mit den 
Architektenberatern die ausschreibenden 
Institutionen und Architekturbüros und bieten 
damit die Grundlage für herausragende Re-
ferenzprojekte.

 ■ Durch akustische Messungen und Progno-
seberechnungen bieten Sie einen einzigarti-
gen Service und und schaff en einen mess-
baren Mehrwert für Ihre Kunden.

 ■ Sie beschaff en Markt- und Kundeninforma-
tionen.

 ■ Sie bearbeiten Reklamationen nach den 
jeweils gültigen Richtlinien.

 ■ Sie führen Kundenschulungen und Präsen-
tationen durch.

Das Anforderungsprofi l
 ■ Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes 
Bachelor- oder Masterstudium im Ingenieur-
wesen oder einen vergleichbaren Abschluss 
mit.

 ■ Alternativ verfügen Sie über eine erfolgreich 
abgeschlossene technische oder kaufmän-
nische Ausbildung mit einschlägiger Berufs-
erfahrung.

 ■ Sie haben bereits Erfahrung im Vertriebsau-
ßendienst und kennen die Baustoff branche.

 ■ Sie besitzen gute Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift.

 ■ Sie verfügen über technisches Verständnis 
und Verhandlungsgeschick und überzeugen 
durch Ihre Persönlichkeit.

 ■ Teamfähigkeit, Flexibilität und Kommunika-
tionsstärke runden Ihre gewissenhafte und 
selbstständige Arbeitsweise ab.

 ■ Sie wohnen bevorzugt im Verkaufsgebiet.

Unser Angebot: 
Wir bieten Ihnen ein tolles Team mit außergewöhnlichem Zusammenhalt für ein selbstverant wortliches 
Arbeiten. In unserem Rockfon Team bieten wir ein freundschaftliches, wertschätzendes Miteinander, 
welches eine Grundlage für das Umsetzen unsere Unternehmensvision mit Entwicklungsmöglichkei-
ten ist. Regelmäßig fi nden einzigartige Teamevents und Veranstaltungen für unsere Kunden und das 
Rockfon Team statt.

https://www.rockfon.de/
https://rockwoolgroup.wd3.myworkdayjobs.com/ROCKWOOL/login?redirect=%2Fen-US%2FROCKWOOL%2Fjob%2FGladbeck%2FArea-Sales-Manager_R0012415%2Fapply

