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Unser Auftraggeber ist Marktführer in seinem Produktsegment, welches zum größten Teil über den 
Handel verkauft wird und möchte seine Marktposition im B2C-Vertrieb ausbauen. Daher suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt den 

Key Account-Manager online (m/w/d) 

Sie sind Teil des Vertriebsteams, in dem Sie den rasant wachsenden Bereich der Online-Kunden eigen-
ständig führen und weiterentwickeln. Sie betreuen selbständig die Key-Kunden und bauen in Zusam-
menarbeit mit Ihrem Backoffice das Kundenpotenzial sowie die Online-Kompetenz des Verlages stetig 
aus. 

Das machen Sie Das sind Sie 

 Sie sind für den Bereich Online-Handel und 
dessen Weiterentwicklung inklusive des ver-
lagseigenen Webshops zuständig 

 Sie betreuen als Haupt-Ansprechpartner*in 
den Kunden Amazon 

 Sie sind für die aktive, eigenständige Betreu-
ung weiterer Online-Kunden zuständig, die Sie 
akquirieren und ausbauen  

 Sie analysieren und entwickeln Strukturen 
und Prozesse im Verlag bis hin zum Kunden, 
um die Produkte des Verlags im Online-Han-
del attraktiv zu präsentieren und auszubauen 

 Sie steigern die Sichtbarkeit und analysieren 
anhand von Feedback zu Logistik und Pro-
gramm die interne Optimierung 

 Sie entwickeln die Qualität der Daten und die 
zugehörigen Prozesse weiter 

 Sie übernehmen Konkurrenzanalysen sowie 
Markt –und Trendbeobachtungen zur Intensi-
vierung der Online-Kompetenz in der Ver-
triebsabteilung 

 Sie besitzen Berufserfahrung im Online-Handel 
sowie in Projektarbeit und Vertrieb 

 Sie haben Freude an organisatorischen Aufga-
ben und an der Führung von Mitarbeitern*in-
nen 

 Sie sind kreativ, verfügen über Durchsetzungs-
stärke und arbeiten gerne im Team 

 Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert 
 Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Engage-

ment, Teamfähigkeit und Kommunikations-
stärke aus 

 Notwendige Dienstreisen sind für Sie selbstver-
ständlich  

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder ein Studium 

 Sie beherrschen die Office-Anwendungen, spe-
ziell Excel und kennen sich mit digitalen Analy-
setools und Internet-Recherchen aus  

 

Freuen Sie sich auf  

eine vielseitige Tätigkeit mit Entwicklungspotenzial, kurze Entscheidungswege, nette Kolleg*innen und an-
genehme Arbeitsbedingungen in einem erfolgreichen Unternehmen. 
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