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Key Account Manager Automotive (m/w/d) - SISW

Ort: Wolfsburg
Organisation: Siemens Industry Software GmbH
Fachabteilung: Automotive OEM
Art der Anstellung: Unbefristet / Vollzeit

Gemeinsam machen wir den Unterschied

Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung.  In
enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess-
und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder
Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der ge-
samten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen,
ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert
sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens
Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 75.000 Mitarbeiter.

Werden Sie jetzt Teil unseres Teams als „Key Account Manager Automotive (m/w/d)“ an unserem
Standort in Wolfsburg.

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert

· Sie entwickeln und akquirieren eigenverantwortlich neues Business bei einem Premium Au-
tomobilhersteller und seinen verbundenen Unternehmen und tun dies konsequent über eine
auf Ihre Kunden individuell zugeschnittene Vorgehensweise und konsequente Nutzenargu-
mentation.

· Sie verantworten Businessentwicklung und Projektgestaltung für die Fahrzeugentwicklung, mit
dem Schwerpunkt zukunftsweisender Technologien und deren übergreifenden Einbindung in
den Gesamtprozess.

· Sie sind verantwortlich für die Erreichung der gesteckten Umsatzziele. Hierzu akquirieren Sie
neue Projekte, ermitteln den Bedarf, beraten die Kunden kompetent und platzieren unsere
Softwarelösungen.

· Sie etablieren und unterhalten Kundenbeziehungen in erster Linie zur höheren Führungsebe-
ne, betreuen diese intensiv, sorgen somit für Kontinuität im Umsatzeingang und generieren
zusätzliche Verkäufe.

· Ihre Pipeline führen Sie vorbildlich, und dokumentieren Ihre Aktivitäten fortlaufend in einem
Forecast-Report, den Sie regelmäßig und zuverlässig an das Management kommunizieren.

· Zusätzlich engagieren Sie sich bei der Umsetzung von Markt- und Marketingaktivitäten, behal-
ten den Überblick in der Steuerung Ihrer Projekte (Pre-Sales sowie Implementierung) und leis-
ten somit einen wertvollen Beitrag zur Festigung unserer Marktposition und Ihres Erfolges.

· Sie sind integraler Bestandteil eines hoch motivierten, interdisziplinär besetzten Teams und
übernehmen insbesondere in der Akquise Phase eine Führungsrolle.
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Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat

· Langjährige Vertriebserfahrung in technischer IT bzw. Software-Lösungsvertrieb
· Idealerweise Erfahrung in den Themen PLM sowie Solides Prozess- und Anwendungswissen

im Bereich der Automobilindustrie
· Bestehendes Netzwerk im Bereich Automobilhersteller und Zulieferer. Kenntnisse der Abläufe

innerhalb der Volkswagen AG sowie ein dort bestehendes Netzwerk sind von Vorteil.
· Sehr gute soziale Fähigkeiten im Aufbau von Kundenbeziehungen sowie hohe Sozialkompe-

tenz innerhalb interner Matrix-Organisationen – die Fähigkeit beim Kunden tragfähige Bezie-
hungen auf C-Level aufzubauen (Multi-Level-Selling) und stetig Mehrwerte auf Kundenseite
einzubringen

· Ausgeprägte Teamfähigkeit und Erfahrung in informeller Führung in interdisziplinären Teams
· Kreative, aufgeweckte und begeisterungsfähige Persönlichkeit mit entsprechender Verhand-

lungsstärke auf der einen Seite sowie einem ergebnisorientierten Arbeitsstil auf der anderen
Seite

· Reisebereitschaft
· Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Perspektiven

Wir bieten ein internationales Umfeld mit mehr als 140.000 Kunden in aller Welt, die heute schon auf
unsere Kompetenz in der Digitalisierung setzen. Dabei bringen sich in Deutschland über 2.000 Kolle-
ginnen und Kollegen in spannende und abwechslungsreiche Kundenprojekte ein. Bei uns finden Sie
ein teamorientiertes Arbeitsumfeld, umfassende Weiterbildungsoptionen und attraktive Benefits. Durch
individuelle Zielvereinbarungen und vielfältige Karrieremodelle mit Spezialisierungsoptionen bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, fachlich und persönlich zu wachsen.

GENDER BALANCE – Eine Arbeitswelt für Frauen und Männer.

Als Unternehmen ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass Frauen und Männer gleichermaßen für ihre
Leistungen Wertschätzungen erfahren und sich beruflich entfalten können – auch in Lebensphasen in
denen sie privat stärker beansprucht sind. Auf dieses Potential wollen wir nicht verzichten! Deshalb
haben wir in den letzten Jahren vielfältige Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Vereinbarkeit von
Familie, Beruf und Karriere zu gewährleisten.
Dazu gehören u.a. ein marktorientiertes Gehalt, ein teamorientiertes Arbeitsklima mit flachen Hierar-
chien, spannende und herausfordernde Projekte bei namhaften Kunden und Tätigkeiten mit Zukunfts-
perspektiven. Außerdem ermöglichen wir Ihnen weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und die
Teilnahme an unserem Aktienprogramm.

So treten Sie mit uns in Kontakt – einfach und direkt

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! Bitte nutzen Sie hierfür ausschließ-
lich unsere Karriere-Plattform, welche Sie über „jetzt bewerben“ erreichen.

www.siemens.com/plm - wenn Sie vor Ihrer Bewerbung mehr über die Siemens Industry Software
GmbH erfahren möchten

career-germany.plm@siemens.com - Ansprechpartner dieser Stellenausschreibung ist Frau Giang
Luong.

www.siemens.de/bewerbung - wenn Sie mehr Informationen über den Bewerbungsablauf und unsere
Leistungen für Mitarbeiter erfahren möchten. Siemens legt Wert auf Chancengleichheit. Wir freuen
uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung und unterstützen zudem die Bundesinitiative
„job – Jobs ohne Barrieren“.

Job ID: 114406

Erfahrungsniveau: Experienced Professional


