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Mach Karriere bei MAP! 
 

 

Wir sind ein stark wachsendes, mittelständisches Unternehmen der Neuenhauser Firmengruppe mit 

Sitz in Rathenow. MAP GmbH fertigt für die Bereiche Maschinen- und Anlagenbau in der Serien- 

und Einzelteilfertigung. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir, in Vollzeit und in unbefristeter 

Anstellung, einen 

 

Key Account Manager (w/m/d) – Maschinenbau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Das ist Dein Job? Wir können es kaum erwarten, Dich endlich kennenzulernen!      

                Schreib uns per WhatsApp und vereinbare einen Termin mit uns! 

            0176 - 14 200-111  

 

    MAP | Maschinen- & Apparatebau Produktions GmbH 

    Herr Kuhnert I Frau Ziegelmann  

    Grünauer Weg 121  I  14712 Rathenow   I   03385 – 565 150 

    www.map-rathenow.de  I  bewerbung@map-rathenow.de 

 

Deine Zukunft bei MAP!  

• sinnvolle und abwechslungsreiche sowie spannende und fordernde Aufgaben  

• ein sicherer und moderner Arbeitsplatz mit langfristiger beruflicher Perspektive und aktiver Mitge-

staltung der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung  

• flexible Arbeitszeiten und/oder Homeoffice nach Absprache/Vereinbarkeit möglich  

kooperative Unternehmenskultur und viel Raum für die Einbringung und Entwicklung eigener Ideen 

• verschiedene benefits wie Firmenfitness, corporate benefits, u.v.m.  

Du überzeugst uns mit: 
 

• Du verfügst über eine abgeschlossene tech-

nische Ausbildung oder ein abgeschlosse-

nes Wirtschaftsstudium   

• Du bist seit mind. 5 Jahren im Vertrieb tätig, 

vorzugsweise im industriellen oder techni-

schen Bereich  

• Dein Umgang mit ERP, CRM sowie MS-Office 

ist souverän  

• Du verfügst über Know-how im Bereich Ver-

triebsmethoden und Marketing 

• Du arbeitest gerne eigenständig 

• Du besitzt gute Englischkenntnisse und er-

folgsorientierte kommunikative Fähigkeiten 

 

 

 

Deine zukünftigen Aufgaben: 
 

 

• Du betreust Bestandskunden und entwickelst 

bestehende Geschäftsbeziehungen weiter  

• Als erster Ansprechpartner für den Kunden 

kümmerst Du dich um den reibungslosen Infor-

mationsfluss in allen Fragen  

• Du bearbeitest Kundenanfragen, erstellst An-

gebote und managst die Angebotsverfolgung 

• Du entwickelst kundenspezifische Lösungen in 

Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen  

• Du bereitest Preis- und Vertragsverhandlungen 

vor und führst diese perspektivisch selbst 

• Du analysierst das Marktumfeld und erkennst 

Chancen und Risiken   

• Du trägst Verantwortung für die Erreichung 

deiner Umsatzziele  

 

http://www.map-rathenow.de/
mailto:bewerbung@map-rathenow.de

