
 
 
 

 
 
 
 
 

Seit drei Generationen überzeugen wir weltweit nicht nur mit dem beschten Käs, sondern auch mit den beschten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Erfolgsrezept als Familienbetrieb ist ein gut aufgestelltes und kompetentes  
Team, das sich aktiv und mit Begeisterung einbringt. 
 
 

Bist du ein Sales Talent?  
Für den weiteren Aufbau unseres erfolgreichen Private Label Geschäfts suchen wir einen 

Key Account Manager (m/w/d)  
 

Aufgaben: 

 

 Du betreust selbständig und nachhaltig unsere LEH-Großkunden in Deutschland und in der Schweiz. 
 Du bist eigenverantwortlich in der Planung, Führung und Nachbereitung von Kontraktverhandlungen. 
 Du erkennst Trends und bist strategischer Sparringspartner für deinen Kundenbereich.  
 Deine Markt- und Wettbewerbsanalysen sind maßgeblich für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Produktportfolios. 
 Du stimmst dich für die Entwicklung von Produkten und Konzepten eng mit den Kollegen in Einkauf, Controlling, Sales 

Service, QM und Produktion ab.  
 Du hast Ziel- und Budgetverantwortung und berichtest regelmäßig an die Vertriebsleitung. 
 
Profil: 

 

 Du hast eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen (Studium oder vergleichbare Ausbildung) und bereits 2-3 Jahre 
Berufserfahrung im Bereich Sales | Account Management 

 Du möchtest mit den Herausforderungen wachsen und Verantwortung übernehmen.  
 Du bist engagiert, durchsetzungsstark und führst Projekte erfolgreich zu Ende. 
 Du bist service- und lösungsorientiert und überzeugst durch sicheres Auftreten und die Fähigkeit dich gut auf 

unterschiedliche Gesprächspartner einzustellen 
 Du bist flexibel und bringst Reisebereitschaft mit. 

 
Wir bieten: 
 

 Abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen und umzusetzen 
 Die Mitarbeit in einem motivierten Team und in angenehmer Atmosphäre 
 Attraktive Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Kostenfreie Sportangebote (z.B. Yoga) und regelmäßige Mitarbeiterevents 
 

 
Der tatsächliche Gehalt liegt deutlich über KV und ist abhängig von Ausbildung und Qualifikation. Der jährliche KV-Mindestgehalt ohne Berufserfahrung  
beträgt € 35.098,28 € (inkl. Sonderzahlungen). 

Digitale Bewerbungsunterlagen bitte an:  RUPP AG – Krüzastraße 8 – 6912 Hörbranz  
  T +43 5573 8080-141  

Frau Mag. Michelle Šajch  job@rupp.at 
Personalwesen  www.rupp.at  


