
Key-Account-Manager (m/w/d) 
– mit viel Begeisterung für die Entwicklung von Partnerschaften 
 
Garrets International (Niederlassung Dänemark) sucht einen  
Key-Account-Manager (m/w/d) für den Standort Hamburg, Deutschland. 

Für eine neu geschaffene Stelle suchen wir einen Key-Account-Manag-
er, der unser Wachstumsbestreben unterstützt. Als Key-Account-Manag-
er bei Garrets sind Sie ein selbstständiger Teamplayer, der erfolgreich in 
einem ehrgeizigen und engagierten Team arbeitet, in dem der Fokus auf  
Kundenorientierung, harter Arbeit und Spaß liegt. Sie werden einige un-
serer größten und strategisch wichtigsten Partner betreuen und außerdem 
durch Wachstum zum Erreichen unserer Ziele beitragen. 

Hauptverantwortungsbereiche: 

• Neue Geschäfte identifizieren und abschließen  
• Durch Vertrauen geprägte Beziehungen mit den Bestandskunden 

weiter ausbauen und pflegen (Kundenbindung) 
• Großkundenmanagement 
• Interne Stakeholder in Großbritannien, Dänemark und Fernost koordi-

nieren 
• Kundenanliegen bearbeiten, auf Problemstellungen im Bereich Service 

reagieren und diese lösen 
• Sicherstellen, dass die Zahlen stimmen – sowohl in Bezug auf den 

Umsatz als auch auf den Gewinn 

Damit wir mit Ihnen erfolgreich sein können, müssen Sie folgende 
Anforderungen erfüllen:   

• Sie bringen mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in ähnlichen 
Positionen mit, vorzugsweise verfügen Sie über ein Netzwerk in der 
Schifffahrtsbranche 

• Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift auf  
fortgeschrittenem Niveau 

• Sie verfügen über einen eigenen Antrieb, Zielstrebigkeit und Begeister-
ungsfähigkeit 

• Sie sind selbstsicher und zeichnen sich durch Beharrlichkeit und 
Eigeninitiative aus 

• Sie sind leistungsorientiert, extrovertiert und anderen gegenüber 
aufgeschlossen 

• Sie arbeiten lösungsorientiert und innovativ – Neues bedeutet Gutes  
• Sie sind ein aufmerksamer Zuhörer und arbeiten strukturiert und proz-

essorientiert – Sie machen es direkt im ersten Anlauf richtig! 
• Sie denken kaufmännisch und begeistern sich für das Aufbauen von 

Beziehungen auf allen Ebenen, sowohl innerhalb des Unternehmens 
als auch mit Kunden 

 
– Reisetätigkeit von 50 bis 60 Tagen im Jahr 
 
Darauf können Sie sich freuen:  

• Eine flexible und lockere Arbeitsumgebung in einem weltweit agieren-
den Unternehmen 

• Teil eines professionellen Teams zu werden, dessen Mitglieder ein-
ander unterstützen und in dem der Servicegedanke eine zentrale Rolle 
spielt 

• Eine Position, die eine berufliche sowie persönliche Herausforderung 
bedeutet und Ihnen die großartige Möglichkeit zur beruflichen Weiter-
entwicklung bietet 

• Eine Ihren Qualifikationen und Ergebnissen entsprechende Vergütung 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:  
Senden Sie Ihre Bewerbung mit dem Betreff „Key Account Manager“ 
per E-Mail an: job@garrets.com. Ihre Bewerbung muss spätestens am 
05.04.2019 bei uns eingegangen sein. Wenn Sie Rückfragen bezüglich der  
Stellenbeschreibung haben, richten Sie diese bitte telefonisch an den kauf-
männischen Leiter Mogens Thyssen, Tel.: +45 99 31 85 77. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.garrets.com oder auf unserem 
Profil bei LinkedIn. 

Garrets International gehört zu Wrist Ship Supply. Wrist Ship Supply 
zählt zu den weltweit führenden Zulieferern für die maritime Industrie 
und ist einer der wichtigsten Akteure in diesem Bereich.


