
ESCHA- specialist in connectivity.

Bei der ESCHA Gruppe fertigen 
und entwickeln wir hochwertige 
Anschlusstechnik für anspruchsvolle 
Applikationen. Jeden Tag, seit1983. 
Heute sind wir einer der führenden 
Anbieter in unserem Segment – und 
immer noch ein Familienunterneh-
men. Durch ein globales Vertriebs-
netz und Produktionsstätten auf 
drei Kontinenten sind unsere Pro-
dukte weltweit erhältlich.

Moderne Büros und Gebäude, eine 
offene Kommunikation sowie eine 
motivierende Arbeitsatmosphäre 
sind für uns selbstverständlich.  
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
soziale Verantwortung, regionale 
Verbundenheit und vieles mehr 
machen ESCHA zu einem ganz 
besonderen Arbeitgeber.

Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an  
Frau Laura Schaufert. > online auf escha.net/karriere

ESCHA GmbH & Co. KG
Elberfelder Straße 32
58553 Halver
Telefon: 02353 708-8109

escha.net

IHRE AUFGABEN
	 n	 Als Key Account Manager Renewables sind Sie verantwortlich für 

die Betreuung unserer internationalen Kunden aus dem Bereich 
der Erneuerbaren Energien mit dem Schwerpunkt Windenergie

	 n	 Sie sind Hauptansprechpartner für alle technischen und kauf-
männischen Rückfragen

	 n	 Mit Schwerpunkt auf Europa beobachten Sie die allgemeine 
Marktentwicklung, leiten Trends ab und sprechen Handlungs-
empfehlungen aus

	 n	 Sie koordinieren unsere Aktivitäten im Bereich Erneuerbarer 
Energien

	 n	 Zudem identifizieren und akquirieren Sie neue Key Accounts

IHR PROFIL
	 n	 Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

mit technischem und/oder kaufmännischem Schwerpunkt oder 
eine für diese Position vergleichbare Qualifikation

	 n	 Sie haben Berufserfahrung im Vertrieb technisch anspruchs-
voller Produkte und bringen Marktkenntnisse aus dem Bereich 
der Erneuerbaren Energien mit

	 n	 Darüber hinaus besitzen Sie eine lösungsorientierte Denkweise, 
sind kommunikationsstark und haben Erfahrung im Projektge-
schäft

	 n	 Für die administrativen Arbeiten stellen Sie ein Homeoffice 
bereit

	 n	 Reisebereitschaft und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

UNSER ANGEBOT
 n	 Eine international aufgestellte und wachsende Unternehmens-

gruppe mit hochwertigem und umfassendem Produktportfolio
 n	 Während der Einarbeitung erhalten Sie eine fundierte Produkt-

schulung sowie Unterstützung aus allen relevanten Abteilungen
 n	 Ein professionelles Team mit offenem und motivierendem 

Arbeitsumfeld heißt Sie willkommen
 n	 Sie erhalten einen Firmenwagen, der auch privat genutzt wer-

den kann sowie eine moderne IT-Ausstattung
 n	 Wir bieten Ihnen Eigenverantwortung sowie eine angemessene 

und leistungsbezogene Bezahlung
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Für weiteres Wachstum suchen wir
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