
 
 

Möchten Sie in einem spannenden Umfeld 
zeigen was in Ihnen steckt? 

 

Dann bewerben Sie sich bei BRADY als Account Manager (m/w) 
 
Firmenprofil 
BRADY ist die deutsche Tochtergesellschaft der BRADY Corporation mit Sitz in Milwaukee 
(USA). BRADY, als einer der Marktführer im Bereich der industriellen Kennzeichnung, nutzt 
Veränderungen der Kundenanforderungen als Chance zur Entwicklung des Unternehmens. 
Mitarbeiter, die Talent und Leistung zeigen, werden gezielt gefördert und ihnen steht bei 
BRADY jeder Entwicklungsweg offen. 
 
Als zertifizierter Systemlieferant bietet BRADY seinen Direktkunden maßgeschneiderte und 
teilweise automatisierte Kennzeichnungslösungen - von Druckern, Applikatoren und Software 
über Serviceleistungen bis hin zu Kennzeichnungsmaterialien für höchste Anforderungen. 
Erfolgsfaktoren für das Wachstum sind neben einem finanzstarken Konzern vor allem 
kompetente und beratungsstarke Mitarbeiter, die anerkannt hohe Qualität der Produkte sowie 
eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden aus den Bereichen 
Chemical, Oil & Gas, Food & Beverage sowie Pharma. 
 
Zum weiteren Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie zum Erreichen unserer ehrgeizigen 
Wachstumsziele suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen überdurchschnittlich 

kunden- und erfolgsorientierten Vertriebsprofi im Außendienst (m/w) für die Regionen 
Süddeutschland, Österreich und Schweiz.  
 
Ihre Aufgaben 

 Sie präsentieren unser Unternehmen beim Kunden vor Ort, erarbeiten kundenspezifische 
Lösungen und führen Verhandlungen auf verschiedenen Entscheidungsebenen 

 Sie bauen bestehende Kundenbeziehungen aus und akquirieren Neuprojekte 

 Sie identifizieren Potenziale bei Kunden und entwickeln gemeinsam mit einem 
interdisziplinären Team kundenspezifische Produktlösungen 

 Sie qualifizieren und spezifizieren BRADY-Produkte bei Herstellern unserer Zielmärkte 

 Sie verfolgen Marktentwicklungen, um unser Kundennetzwerk zu halten und auszubauen 

 Sie arbeiten eng mit den Vertriebskollegen, den Vertriebsingenieuren, dem Customer 
Service und dem europäischen Marketing zusammen 

 



Ihr Profil 

 Sie sind ein Verkaufstalent mit überzeugenden Verkaufserfolgen im Vertriebsaußendienst 
erklärungsbedürftiger, technischer Produkte 

 Sie verfügen idealerweise über Branchenkenntnisse im Bereich Chemical, Oil & Gas,      
Food & Beverage, Pharma bzw. Arbeitssicherheit 

 Sie arbeiten und organisieren sich selbstständig und sind ein echter Teamplayer  

 Sie sind kommunikationsstark, verhandeln abschlusssicher und binden Kunden langfristig 
an das Unternehmen 

 Sie sind eine kundenorientierte Persönlichkeit, für die Flexibilität selbstverständlich ist 

 Sie bauen mit Ihrem sicheren und gewandten Auftreten Kundenbeziehungen auch auf 
Managementebene auf 

 Sie verfügen über gute englische Sprachkenntnisse sowie die Bereitschaft für eine 
intensive Reisetätigkeit mit 1-3 Übernachtungen pro Woche 

 
Was bieten wir Ihnen? 
Zusätzlich zu unserem innovativen und zukunftsorientierten Geschäft erwarten Sie vielseitige 
und abwechslungsreiche Herausforderungen. Wir bieten Ihnen ein interessantes Tätigkeitsfeld 
mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung. Leistungen zu Ihrer 
Altersvorsorge gehören ebenso zu unseren Standards wie eine umfangreiche Einarbeitung 
und die gegenseitige Unterstützung im Team zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele. 
 
Sie arbeiten in einem wachstumsstarken und internationalen Unternehmen mit angenehmen 
Betriebsklima. Es erwarten Sie ein attraktives Gehaltspaket aus einem fixen und einem 
erfolgsabhängigen Anteil sowie ein Firmenwagen.  
 
Wenn wir Ihre Neugier und Ihr Interesse wecken konnten, dann freuen wir uns darauf, 
Sie kennenzulernen! 

 
Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf in 
englischer Sprache) inkl. Gehaltsvorstellungen und Ihrem voraussichtlichen 
Eintrittstermin unter:  
 

bewerbung_6@bradycorp.com 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung: 
 

Petra Heun 

HR Business Partner 

BradyStraße 1 

63329 Egelsbach 

petra_heun@bradycorp.com 
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