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SCHNEIDER EXECUTIVES ist eine auf die Suche und Auswahl von Führungskräften spezialisierte 
Beratungsboutique mit Fokus auf die Besetzung von Managementpositionen, vorrangig in 
inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen. Wir verfügen über die Erfahrung aus weit mehr 
als 2.000 Rekrutierungsprojekten auf und unterhalb der Geschäftsführungsebenen. Mit umfassender 
diagnostischer Kompetenz arbeiten wir vertrauensvoll und verbindlich an Lösungen, die optimal sind 
für beide Seiten: unsere Auftraggeber/innen genauso wie für Kandidaten/innen. 

 

Unser Auftraggeber: 
 

Ganz weit vorne im Unternehmen mitgestalten 
 

 

 

 

 

 

Tradition und die damit verbundenen langjährigen Erfahrungen sowie hohe 
technische Kompetenzen, Innovationen und eine absolute Kunden- und 
Serviceorientierung sind das Fundament, das die BILORA Kunststofftechnik GmbH 
mit seinen rd. 80 Mitarbeitenden und Sitz in Radevormwald zu einem führenden 
Entwickler und Hersteller von Kunststoffteilen im Spritzgussverfahren und von 
anspruchsvollen Baugruppen gemacht hat. 

Namhafte internationale Unternehmen unter anderem aus der Heizgerätetechnik, 
der Hausgeräteindustrie und Filtertechnik, für die in Serie gefertigt wird, setzen auf 
die Expertise des Unternehmens.  

Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolge ist die Position   

Leiter Account Management (m/w/d) 

zeitnah zu besetzen.  

Der/die zukünftige Stelleninhaber/in wird unterstützt von zwei Mitarbeitenden im 
Innendienst und trägt in dieser äußerst vielseitigen Schlüsselrolle im Unternehmen 
die Verantwortung für die umfassende Geschäftsbeziehungen zu den wichtigsten 
Bestandskunden im In- und Ausland. Das beginnt bei der Entwicklung von ersten 
Produktideen auf der Basis der Anforderungen und reicht über die Kalkulation und 
Erstellung von Angeboten bis zur fristgerechten Auslieferung der Produkte.  
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Darüber hinaus bildet die aktive Gewinnung und Erschließung neuer Kunden und 
Zielgruppen einen weiteren Aufgabenschwerpunkt. 

Die Berichtslinie geht unmittelbar an den Geschäftsführer. 

 

Ihr Profil 

Für diese mit viel Gestaltungsspielraum ausgestattete Position suchen wir das 
Gespräch mit engagierten Persönlichkeiten, die aufbauend auf einem Studium der 
Kunststofftechnik oder einer technischen Ausbildung mit Weiterbildung zum 
Techniker, über mehrjährige Erfahrungen im Projektmanagement oder Vertrieb von 
beratungsintensiven, technischen Kunststoffkomponenten verfügen. 

Weitere Anforderungen sind  

• ein ausgeprägtes betriebswirtschaftliches und technisches 
Beurteilungsvermögen von Produktionsprozessen  

• eine strukturierte, planvolle Arbeitsweise und Erfahrungen im 
Projektmanagement 

• kommunikatives Geschick 
• Dienstleistungsorientierung und Freude an der Lösung anspruchsvoller 

Anforderungen  
• soziale Kompetenzen eines Teamplayer, um Mitarbeitende mit Offenheit, 

Transparenz und Verbindlichkeit zu überzeugen 
• fließende Englischkenntnisse 
• Reisebereitschaft, um das Unternehmen deutschlandweit und mitunter auch 

im Ausland zu repräsentieren 

Wenn Sie sich in diesen Erwartungen beschrieben sehen und Sie an einer 
wesentlichen Stelle am Erfolg eines Unternehmens mitwirken möchten, freuen wir 
uns darauf Sie kennenzulernen. Bitte schicken Sie uns Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, ausführlicher Lebenslauf und Zeugniskopien 
sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Kündigungsfrist) mit der 
Projektnummer 92311 per E-Mail an office@schneider-executives.de. Gerne steht 
Ihnen für Vorabinformationen Herr Erich Schneider telefonisch (0221 / 732 992 80) 
zur Verfügung.  
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Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist selbstverständlich.  

SCHNEIDER EXECUTIVES Personalberater 

D-50667 Köln | Dominium, Tunisstraße 19-23 

www.schneider-executives.de 

http://www.schneider-executives.de/

