
 

 

ACCOUNT MANAGER (W/M/D) ENGINEERING 

Beste Grundlagen für Ihre Karriere 
 

Gemeinsam und partnerschaftlich gelingt es uns, unsere Ziele zu erreichen. Dank der Vielfalt unserer Mitarbeiter und 

einer vertrauensvollen und transparenten Kultur führen wir in einem internationalen Umfeld zahlreiche interessante und 

abwechslungsreiche Projekte zum Erfolg. Sie erhalten von uns die Möglichkeit, sich in ein stetig wachsendes Unternehmen 

einzubringen und mittelfristig die Leitung eines Geschäftsbereiches zu übernehmen. Bei Valyue profitieren Sie darüber 

hinaus von klaren Zielvereinbarungen, individuellen und flexiblen Arbeitszeitmodellen, einer ausgezeichneten Vergütung 

sowie ein privat nutzbarer Firmenwagen und einer Gewinnbeteiligung. 

 

Wenn Ihnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit viel Enthusiasmus viel Wert ist, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 

per E-Mail an recruiting@valyue.de und das persönliche Gespräch mit Ihnen. Frau Asimina Kafida beantwortet Ihre 

Fragen gerne vorab unter Telefon +49.711.627676-13. 

Ihre Aufgaben bei Valyue 
 
• Sie sind verantwortlich für den systematischen 

Ausbau bestehender Kundenbeziehungen in den 
Bereichen Automotive, Embedded Systems und 
Qualitätssicherung 

 
• Sie suchen aktiv den Kontakt zu Neukunden und 

entwickeln durch telefonische und persönliche 
Gespräche langfristige und erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen 

 
• Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Kunden, 

erstellen kundenspezifische Angebote und führen 
eigenständig Vertragsverhandlungen 

 
• Sie unterstützen uns bei der Gewinnung qualifizierter 

Mitarbeiter sowie der Durchführung von 
Marketingaktivitäten, Fachtagungen und Messen 

 
• Ihr „Ohr am Markt“ macht Sie zu einem wertvollen 

Mitglied unseres Management-Teams 

Das bringen Sie bei uns ein 
 
• Ihre berufliche Basis ist ein erfolgreich 

abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder 
technisches Studium 

 
• Sie bringen fundierte Erfahrungen im 

Dienstleistungsvertrieb mit und besitzen eine Affinität 
für technische und wirtschaftliche Zusammenhänge 

 
• Sie überzeugen durch sicheres und repräsentatives 

Auftreten sowie Empathie und Leadership-Qualitäten 
 
• Sie sind ein Organisationstalent und arbeiten 

selbstverantwortlich – auch in ihrem Home-Office 
 
• Begeisterungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und 

Überzeugungskraft runden Ihr persönliches Profil ab 
 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift sind selbstverständlich 

Valyue ist der Partner für hochwertige Dienstleistungen und auf die Entwicklung individueller Soft- 

und Hardwarelösungen für technische Systeme spezialisiert. Besonders in den Bereichen 

Automotive, Embedded Systems, Qualitätssicherung und Digitalisierung sichern unsere Teams in 

Stuttgart, München und am Bodensee effizient und nachhaltig den Erfolg unserer Kunden.  

Zur Verstärkung unserer Niederlassung München suchen wir Sie als 

Valyue Consulting GmbH 
www.valyue.de/karriere 

Das ist nur ein 
Platzhaltertext 
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