
Key Account Manager
West-/Mitteldeutschland - PNO Deutschland GmbH

PNO ist der größte Vermieter von Nutzfahrzeugen in Skandinavien. Wir sind ein 1975
gegründetes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen und
Niederlassungen in europäischen Städten wie Venlo, Oslo, Helsinki, Horsens,
Hamburg, und Helsingborg.

Unser Ziel ist es, den Übergang zu nachhaltiger Fracht anzuführen, und wir sind der
festen Überzeugung, dass PNO ein wichtiger Motor für den Wandel in der
Logistikbranche sein kann. Um unsere Kunden auf dem deutschen Markt optimal zu
bedienen, erweitern wir unseren Aktionsradius und suchen nach Kandidaten, die uns
auf unserem Wachstumskurs unterstützen.

Über die Position

Wir suchen einen/eine Key Account Manager in der Region West/Mittelldeutschland.
Sie werden vorwiegend im Home-O�ce arbeiten und Ihre Kunden vor Ort besuchen.

Sie arbeiten eng mit unserem lokalen Vertriebsleiter und der Zentrale in Kopenhagen
zusammen. Sie identifizieren die Bedürfnisse und Anforderungen, um die Lösungen
von PNO zu verkaufen. Sie bauen Beziehungen zu Kunden auf und unterstützen das
langfristige Wachstum unseres Unternehmens. In dieser Position sind Sie aktiv in das
Tagesgeschäft eingebunden und sind eng in den strategischen und operativen
Verkaufsprozess eingebunden, um eine erfolgreiche Umsetzung der lokalen
Verkaufspläne zu gewährleisten.

Bei PNO suchen wir nach intelligenten Menschen, die neugierig sind und immer nach
neuen Wegen suchen, um Dinge zu tun. Kurz gesagt, wir sind ein Unternehmen, in
dem der Mensch im Mittelpunkt steht, und suchen Teamplayer, die jeden Tag ihr
ehrliches Wesen in die Arbeit einbringen.



Einige Ihrer Aufgaben

● Sie erstellen und pflegen den Bestand potenzieller Kunden, um die gesetzten
Ziele zu erreichen

● Sie identifizieren in Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams des
Unternehmens neue Dienstleistungsangebote, um neue Möglichkeiten für
unsere Kunden und PNO zu scha�en

● Sie übernehmen die Verantwortung für die Koordinierung und Umsetzung
strategischer Projekte/Dienstleistungen mit Kunden, um die laufenden
Einnahmen sicherzustellen

● Erfahrung beim Generieren neuer Verkäufe, die sich in langfristige Beziehungen
verwandeln

Ihre Qualifikationen

● Erfahrung mit dem Verkauf von Mietlösungen ist von Vorteil, aber kein Muss
● Produktkenntnisse im Bereich Anhänger/Trailer und Branchenerfahrung

werden bevorzugt
● Erfahrung in der Erstellung von Prognosen für interne und externe Stakeholder
● Erfahrung in der Planung und Durchführung von Präsentationen, die aktuell

und im Einklang mit den Zielen von PNO sind, um unser Geschäft zu stützen
und abzusichern

Ihre Fertigkeiten
● Fähigkeit zur Problemlösung und Verhandlung
● Erfahrung im Verkauf und in der Bereitstellung von Lösungen auf der Grundlage

von Kundenbedürfnissen
● Ausgeprägte kommunikative und zwischenmenschliche Begabung mit der

Fähigkeit, Beziehungen zu Fachleuten auf allen Ebenen des Unternehmens
aufbauen

● Selbstständig, aber Teamplayer
● Verantwortungsbewusst und engagiert gegenüber Ihrer Arbeit und Ihrem Team
● Ein ausgewogenes Maß an Optimismus und Bescheidenheit, mit dem Wunsch,

Dinge zu verbessern

Unsere Leistungen
● Ein konkurrenzfähiges Gehalt und eine sinnvolle Tätigkeit
● Ein Unternehmen mit intelligenten und umsichtigen Mitarbeitern



● Dynamisches Unternehmen mit flacher Hierarchie
● Schulungs(Lern)möglichkeiten

So bewerben Sie sich
Senden Sie Ihre formelle Bewerbung und Ihren Lebenslauf an Solvej Lee Ørnstrand,
Leiterin der Abteilung Personal, Kommunikation und Nachhaltigkeit, unter
solvej@pnorental.com. Bitte sehen Sie sich unsere Videos an, bevor Sie Ihre
Bewerbung einreichen. Wir prüfen die eingehenden Bewerbungen so lange, bis wir
einen passenden Kandidaten gefunden haben.

PNO verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu bieten, das frei von
Diskriminierung ist. Wir verpflichten uns, mit Menschen jeder Rasse, Hautfarbe, jeden
Alters, jeder Religion, jedes Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung,
Geschlechtsidentität/-ausdruck, jeder nationalen Herkunft, oder jedes Status als
Person mit einer Behinderung zusammenzuarbeiten.

https://pnorental.com/de/

@PNO

@PNORental


