
Account Manager/Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

Perspektiven, 
die bewegen.

Standort: Duisburg

Auf Wasser, Schiene und Straße – wir bringen Warenströme zum Laufen. Als führende Logistik- 
drehscheibe in Zentraleuropa liefert die duisport-Gruppe gemeinsam mit ihren Tochterge-
sellschaften intelligente Full-Service-Pakete und Logistikdienstleistungen für den Hafen  
Duisburg. Werden Sie ein Teil davon – wir haben eine Position für Sie reserviert!

Ihr neuer Job:

• Ihre Hauptaufgabe liegt in der Akquisition von Neukunden sowie dem Ausbau bestehender Kunden-
beziehungen

• Sie entwickeln Strategien zur Kundengewinnung und setzten diese erfolgreich um
• Sie beraten unsere Kunden und erstellen passgenaue Angebote
• Sie betreuen Ihre akquirierten Aufträge bis zur erfolgreichen Umsetzung
• Sie erstellen Ergebnisdokumentationen und Kunden- und Geschäftsanalysen nach vordefinierten KPIs
• Sie beobachten den Markt und ermitteln und analysieren Marktpotenziale
• Sie entwickeln strategische und operative Konzepte zur Verbesserung der Marktposition und setzen 

diese um
• Sie sind ein Networker (m/w/d), der seine Kundenbeziehungen durch kontinuierliches Relation-

ship-Management langfristig ausbaut

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine ver-
gleichbare Ausbildung

• Sie bringen fundierte Berufserfahrung im Bereich Logistik mit
• Sie verfügen über ein umfangreiches Wissen über nationale und internationale Transportmärkte
• Sie können speditionelle und zolltechnische Kenntnisse nachweisen
• Sie zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative, haben eine ausgeprägte Hunter-Mentalität und ein über-

zeugendes persönliches Auftreten
• Außerdem besitzen Sie Verhandlungsgeschick und Empathie
• Sie sind souverän im Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Das erhalten Sie von uns:

• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten mit ständig neuen Herausforderungen
• Exklusive Mitarbeiterangebote
• Eine attraktive Vergütung mit einem leistungsorientierten Entgeltbestandteil
• Betriebliches Gesundheitsmanagement, z.B. Massagen und Betriebssport
• Attraktive Entwicklungsperspektiven
• Interne sowie externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Einen sicheren Arbeitsplatz bei dem größten Binnenhafen der Welt

Sie möchten etwas bewegen? Dann kommen Sie zu uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail, an bewerbung@duisport.de. 
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