
Rockpanel ist ein Geschäftsbereich der ROCKWOOL B.V. (Roermond, Niederlande), einer Tochter    gesellschaft der 
ROCKWOOL International AS (Hedehusene, Dänemark), dem Weltmarktführer für Steinwolle-Produkte und -Systeme.

Rockpanel produziert und vertreibt hochwertige Fassadentafeln aus vulkanischem Basaltgestein. Rockpanel Fassadentafeln 
werden seit vielen Jahren in zahlreichen Ländern für die Gestaltung von großflächigen Fassaden, ebenso wie für Detaillösun-
gen rund ums Dach eingesetzt. Rockpanel Produkte sind dauerhaft, wiederverwendbar und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Ästhetik und langfristigen Wirtschaftlichkeit des Gebäudes.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Key Account Manager (m/w/d) 
für das Gebiet Nord (Großraum Hamburg – Bremen)

Ihre Aufgaben 

 ■ Sie beraten unsere Zielgruppen wie ausschrei-
bende Stellen, Händler und Verarbeiter.

 ■ Sie verkaufen Rockpanel Produkte und führen 
Preis- und  Konditionsverhandlungen durch.

 ■ Sie bearbeiten und verfolgen Projekte.
 ■ Sie akquirieren Neukunden und betreuen / festi-
gen bestehende Kundenverbindungen.

 ■ Sie beschaffen Markt- und Kundeninformationen 
und leiten diese weiter.

 ■ Sie beantworten technische Kundenanfragen.
 ■ Sie bearbeiten Reklamationen nach den jeweils 
gültigen Richtlinien.

 ■ Sie führen Kundenschulungen und Präsentatio-
nen durch.

Das Anforderungsprofil 

 ■ Sie sind Architekt, Diplom-Ingenieur oder Kauf-
mann und verfügen über ein gutes technisches 
Verständnis.

 ■ Sie haben bereits mehrjährige Erfahrung im 
mehrstufigen Vertrieb und kennen die Bauzulie-
ferbranche – insbesondere im Bereich Fassa-
denbau und -gestaltung.

 ■ Ihr Verhandlungsgeschick und Ihre Kommuni-
kationsstärke runden Ihre selbstständige und 
erfolgsorientierte Arbeitsweise ab.

 ■ Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office.
 ■ Sie verfügen über sichere Englisch kenntnisse.
 ■ Sie wohnen zentral im Verkaufsgebiet und ver-
fügen über eine hohe Reise bereitschaft.

www.rockpanel.de

Wir bieten: 

 ■ Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem Unternehmen mit hochwertigen, innovativen 
und nachhaltigen Produkten.

 ■ Ein gutes Betriebsklima in einem internationalen, inspirierenden und dynamischen Arbeitsumfeld.
 ■ Einen Firmenwagen.
 ■ Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und weitere Sozialleistungen.
 ■ Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lungen über den Button „Hier sofort online bewerben!“

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

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG 
Referenznummer: R0012604
Frau Laura Thiemann
Rockwool Straße 37–41
45966 Gladbeck

Hier sofort
online bewerben!

https://rockwoolgroup.wd3.myworkdayjobs.com/ROCKWOOL/login?redirect=%2Fen-US%2FROCKWOOL%2Fjob%2FGladbeck%2FKey-Account-Manager_R0012604%2Fapply
https://www.rockpanel.de/
https://www.rockpanel.de/

