
 

 

Wir suchen Dich als 

Key Account Manager 
(m/w/d)  

Energiewerk Ost GmbH, Obercunnersdorfer Str. 4, 01774 Klingenberg 
Tel.: +49 35055-69000, E-Mail: bewerbung@ofenseite.com 

Was Du bei uns bewegen kannst 
• Du verantwortest die strategische und operative Betreuung unserer Bestandskunden in den 

Bereichen Bau- und Gartenmärkte sowie Fachhandel für Kamine und Öfen 
• Du erschließt eigenständig neue Vertriebswege und entwickelst unsere Kunden weiter 
• Du organisierst und leitest selbständig Konditions- und Jahresgespräche mit relevanten Entscheidern 
• Du bist hauptverantwortlich für Produktlaunches 
• Du führst Produktanalysen und Marktbeobachtungen durch sowie erstellst Angebote und 

Kalkulationen  
• Du steuerst unsere Marketing- und POS-Aktivitäten bei unseren Kunden  

Was wir Dir bieten 
• Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einem führenden, schnell wachsenden  

E-Commerce-Unternehmen für regenerative Wärmegewinnung 
• Arbeit in einem jungen und motivierten Team  
• Ein anspruchsvolles Aufgabenumfeld und die Möglichkeit für eine berufliche Weiterentwicklung 
• Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten insbes. in den Bereichen Verkauf und 

Verhandlung 
• Ein attraktives Festgehalt plus einen erfolgsbasierten Bonus 

Was Du mitbringst 
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare 

Ausbildung und verfügst über Berufserfahrung im Key Account- oder Sales-Bereich in vergleichbarer 
Funktion 

• Du kennst die Handelsstrukturen von Bau- und Gartenmärkten sowie bist vertraut mit Fachhändlern 
• Du denkst strategisch und unternehmerisch 
• Du arbeitest gern im Team und verfügst über Motivation und Durchsetzungsstärke 
• Du besitzt herausragende Kommunikationsfähigkeiten und eine starke Hands-on-Mentalität 
• Du verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten sowie denkst und handelst lösungsorientiert 
• Du sprichst verhandlungssicheres Deutsch und Englisch 
• Du verfügst über sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere PowerPoint und Excel 

Wer wir sind 
Du brennst für die digitale Zukunft und nachhaltige Energiegewinnung? Dann bist Du genau richtig bei uns. 
Unser Online-Portal ofenseite.com ist einer der führenden Anbieter für regenerative und umweltschonende 
Wärmeerzeugung im deutschsprachigen Raum. Wir vertreiben Kaminöfen, Solaranlagen, Schornsteinsysteme 
und Speichertechnik. Als Online-Fachhändler arbeiten wir jeden Tag mit Leidenschaft an der Verbesserung der 
Einkaufserfahrung unserer Kunden. Für unser weiteres Wachstum suchen wir zusätzliche Unterstützung für 
unser junges und motiviertes Team an unseren Standorten Dresden und Klingenberg. 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail  
an bewerbung@ofenseite.com zu oder kontaktiere uns telefonisch.  

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung! 

https://www.ofenseite.com/Ueber-uns
mailto:bewerbung@ofenseite.com

