
Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 20 Na� onen. Höchste technische Kompetenz. 
Die Chance, die Zukun�  mitzugestalten – und das im Herzen des Rhein-Main-Gebiets: 
willkommen bei NGK Europe!

90 % der europäischen Fahrzeughersteller vertrauen auf unsere technische Keramik für die Abgas-
nachbehandlung und unsere umweltbewusste Technologie, mit der wir – als Tochterunternehmen 
eines japanischen Konzerns – auf dem Markt Maßstäbe setzen. Gerne mit Ihnen! Verstärken Sie 
unser sympathisches Team. Übernehmen Sie Verantwortung, geben Sie uns Impulse für die Weiter-
entwicklung unserer anspruchsvollen Produkte und werden Sie zum gefragten Ansprechpartner für 
unsere Kunden! Starten Sie das Finetuning Ihrer Karriere als

Ihr Können. Unser Können. 
Gemeinsam können wir mehr.

Account-Manager (m/w) 
Fahrzeugindustrie

in Kronberg

Ihre Aufgaben:
Ob Sie bereits Berufserfahrung mitbringen oder frisch von der Hochschule kommen: In dieser 
Posi� on kommt Ihre Karriere in Fahrt! Denn hier wird es für Sie darum gehen, europäische 
Motorenhersteller zu betreuen und eine vertrauensvolle, nachhal� ge Kundenbeziehung zu 
garan� eren. Ihre Aufgaben im Einzelnen:

• An der Seite erfahrener Kolleginnen und Kollegen tauchen Sie in unser Business ein und 
lernen zunächst unsere Produkte und Prozesse von Grund auf kennen, bevor Sie gemeinsam 
bei entsprechenden OEM-Kunden in Erscheinung treten.

• Ausgesta� et mit dem notwendigen technischen Fachwissen bauen Sie nach und nach eine 
vertrauensvolle Geschä� sbeziehung zu Ihren späteren Kunden auf: die op� male Basis für 
eine intensive Zusammenarbeit und eine nachhal� ge Kundenbindung.

• Schwerpunktmäßig betreuen Sie Kundenprojekte mit Fokus auf der Technik – doch auch 
klassische Account-Management-Aufgaben, wie beispielsweise die Vertragsgestaltung und 
der Drei- bzw. Fünf-Jahres-Forecast, sind bei Ihnen in den besten Händen.

• In Projekten koordinieren Sie insbesondere die technischen Blickwinkel bei der Einführung 
neuer Produkte als auch die laufenden Serienanwendungen für die Abgasnachbehandlung 
und haben dabei immer die Anforderungen Ihrer Kunden im Blick, die Sie an die Produktent-
wickler kommunizieren.

• Zudem stehen Sie in Kontakt mit unseren Partnern in der Lieferke� e und informieren Ihre 
Kunden fortlaufend über den Stand der Dinge.

Ihr Profi l:
• Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Maschinenbau, Werkstoff wissenscha� , Chemie, 

Fahrzeugtechnik o. Ä.
• Vorzugsweise Berufspraxis im Automo� ve-Bereich, speziell mit Blick auf Abgasnachbehandlung 

und Motorfunk� onen (Diesel- und O� o-Motoren), aber auch engagierten Nachwuchstalenten 
geben wir gerne eine Chance

• Grundkenntnisse in Sachen Projektmanagement sowie rou� nierter Umgang mit MS Offi  ce
• Verhandlungssicheres Englisch und Souveränität im Austausch mit Geschä� spartnern in ganz 

Europa 
• Überzeugende, aufgeschlossene und kommunika� onsstarke Persönlichkeit, die gerne Verant-

wortung übernimmt, auch in stressigen Situa� onen den Über- und Durchblick behält und Spaß 
daran hat, interna� onale Dienstreisen zu unternehmen und Teil eines globalen Teams zu sein

Ein a� rak� ves Vergütungspaket, ein sicherer Arbeitsplatz, ein durch und durch interna� onales 
Umfeld und dabei dennoch eine familiäre Atmosphäre: Das alles ist bei Ihrem Job bei NGK Europe 
inklusive. Ebenso wie eine gute Work-Life-Balance und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Jetzt Bewerben!

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in englischer Sprache 
gerne per E-Mail direkt an Frau Celina Hohmann: recruitment@ngk-e.de. 

Wir freuen uns auf Sie!

Sind Sie bereit für diese Herausforderung? 

mailto:recruitment@ngk-e.de

