
Wir sind ein High-Tech-Unternehmen, wir sind Laserspezialisten, wir sind ein börsennotierter „Global 
Player“. Bei LPKF sind wir ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um besser zu werden. Neugier ist 
bei uns Einstellungssache. Wir forschen, entwickeln, improvisieren, und machen das, was keiner 
erwartet. Dabei kommen wir zu innovativen Ergebnissen, die unseren Kunden dabei helfen, ihre 
Produkte noch smarter zu machen. Seit über 40 Jahren ist LPKF Pionier für die Lasertechnologie. Seit 
Jahrzehnten revolutionieren wir etablierte Lösungen in der Elektronikfertigung, der Solarindustrie 
sowie der Kunststoffbearbeitung durch neue technologische Lösungen. Ein hoher Qualitätsanspruch 
und die Leidenschaft für Neues treiben uns an. 

Du willst LPKF auf dem weiteren Wachstumsweg mit deinen Ideen und Impulsen begleiten und 
unterstützen? Dann bewirb dich am Standort Garbsen bei Hannover, als 

 

#agoodplacetowork #MeinNeuerJob #MalEtwasAnderes  

 

Key Account Manager  (m/w/d) 

Aufgaben 

• Weltweiter Vertrieb der Produkte eines definierten Verantwortungsbereichs an Schlüsselkunden 

• Technische- und kommerzielle Beratung, Verkauf und Betreuung 

• Kundenbetreuung und -besuche im Haus sowie weltweit 

• Angebotsausarbeitung und Nachverhandlung mit den Kunden 

• Koordination des technischen- und kommerziellen Informationsflusses mit dem 
Produktmanagement  

• Beteiligung an Messen 

 

Voraussetzung 

• abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium ist 
wünschenswert 

• hohe technische Affinität 

• mehrjährige Vertriebserfahrung 

• verhandlungssicheres Englisch 

• internationale Reisebereitschaft und Flexibilität 

 

Wünschenswert … aber kein Ausschlusskriterium 

• Erfahrung in der Lasermitelbearbeitung/Lasertechnik  

Du 

… bist wissbegierig und hast den Willen ständig zu Lernen und persönlich zu Wachsen 

… bist selbständig, strukturiert, lösungsorientiert 

… bist bereit, das eigene Wissen mit anderen zu teilen 

… hast Freude an der Arbeit im interdisziplinären Team 

… verfügst über sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse 

 



Wir bieten Dir 

• bundesweit Homeoffice mit regelmäßiger Anwesenheit in unserem Stammsitz Suhl oder 

Garbsen 

• eine strukturierte und schnelle Einarbeitung 

• 38-Stunden-Woche bei Vollzeit mit Gleitzeitregelung 

• 30 Tage Urlaub und flexibles Arbeiten von Zuhause 

• kostenlose Benefits z. B. Obst, Kaffee 

• Betriebliche Altersvorsorge, Zuschuss zu Vermögenswirksamen Leistungen 

• ein modernes Arbeitsumfeld auf dem aktuellen Stand der Technik 

• ein kollegiales Team, das unterstützt 

• Spaß an der Arbeit und darüber hinaus durch verschiedene Events, z. B. Teilnahme am 

Firmenlauf, Skifahren, Weihnachtsfeier, Afterwork-Veranstaltungen und vieles mehr. 

 

Wenn du an dieser vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgabe Interesse hast, dann sende uns 

gerne deine vollständigen Bewerbungsunterlagen zu Händen von Frau Waider. Wir freuen uns darauf, 

dich kennenzulernen!  

 

LPKF Laser & Electronics AG 

LPKF SolarQuipment GmbH 

Mittelbergstraße 17 * 98527 Suhl 

Homepage: www.lpkf.com  * E-Mail: bewerbung-sq@lpkf.com 

 

https://www.lpkf.com/de/unternehmen/jobs-karriere/stellenangebote/key-account-manager/online-bewerbung
http://www.lpkf.de/
mailto:bewerbung-sq@lpkf.com

