
	

	

 
 
 

Key Account Manager (m/w) 
 
LYNDEN gehört zu den führenden Marken für Premium E-Zigaretten in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz - mit Hauptsitz in Berlin. Mit unseren eigen entwickelten und designten Produkten haben 
wir uns ein einzigartiges Standing in der E-Zigaretten Branche erarbeitet. 
 
Wir stehen für: Innovative Ideen, schnelle Umsetzungen und eine starke Marke. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte und passionierte Person, die unseren 
Enthusiasmus für dieses revolutionäre Produkt teilen.  
 
Derzeit suchen wir einen „Key Account Manager (m/w)“ in Vollzeit. 
 
Aufgaben:  
 

• Du bist für eine eigene Sales Pipeline und abgestimmte Sales Strategie verantwortlich. 
• Du steuerst selbstständig die Kaltakquise zur Neukundengewinnung. 
• Du pflegst Bestandskunden, kategorisierst diese und baust langfristige Relationships auf. 
• Du erkennst Potentiale und planst Aktionen um diese auszuschöpfen. 
• Du erstellst strukturierte Analysen und setzt Deine Schlussfolgerungen daraus um. 
• Du behältst Deine KPIs im Auge und erstellst wöchentliche Reportings. 

 
Qualifikationen:   
 

• Du hast schon erste Erfahrungen im Key Accounting sammeln können. 
• Du bist kommunikationsstark, hartnäckig und lässt Dich nur schwer abwimmeln. 
• Du kannst am Telefon überzeugen und gewinnst schnell das Vertrauen Deiner 

Geschäftspartner. 
• Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und verlierst nicht das Big Picture 

aus den Augen. 
• Dein Deutsch in Wort und Schrift ist sehr gut.  
• Du hast einen Führerschein Klasse B.  

 
Was erwartet Dich?   
 

• Eine anspruchsvolle und kreative Tätigkeit mit viel Freiheit, Verantwortung und der 
Möglichkeit, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten.   

• Ein attraktives Gehalt mit Bonusstaffelung. 
• Ein kreatives Umfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben sowie großem Handlungsspielraum.  
• Bei uns gibt es:  Viel Raum für Ideen in einem hochqualifizierten Team mit flachen Hierarchien 

im Herzen von Berlin.  
 
Interesse?   
 
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) an 
jobs@powercigs.de.   
 
Wir freuen uns auf Dich!   
 
LYNDEN by PowerCigs - PowerCigs Ltd. – Brunnenstraße 181 - 10119 Berlin - jobs@powercigs.de - www.powercigs.net   
 


