
 

International Key Account Manager (m/w)  

 

 

 

Wir sind ein dynamisches, technologisch führendes mittelständisches Unternehmen der optischen Industrie. An unserem 

Standort in Langen (Hessen) vereinen wir alle administrativen sowie operativen Funktionsbereiche, inklusive eine der 

fortschrittlichsten Produktionsstätten weltweit. Die von uns hergestellten Produkte, optische Brillengläser, erfüllen die 

höchsten Anforderungen an Qualität und Technologie, um nachhaltig den weltweiten Erfolg sicherzustellen. 

 

Als Verstärkung unseres kontinuierlich wachsenden Teams mit derzeit ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, suchen 

wir Sie als International Key Account Manager (m/w) zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

 

Ihre Hauptaufgaben: 
 

 Sie sind für die Akquisition von internationalen 

Neukunden zuständig, dabei wirken Sie aktiv an 

der Definition der Zielmärkte mit und erarbeiten 

selbstständig Markterschließungsstrategien 

 Sie betreuen eigenverantwortlich unsere 

internationalen Bestandskunden 

 Sie gestalten aktiv den Bereich internationaler 

Vertrieb und konzipieren zukunftsorientierte 

Vertriebsstrategien und setzen diese 

erfolgsorientiert um 

 Sie sind für die Angebotslegung und 

Vertragsgestaltung für unsere internationalen  

Neu- und Bestandskunden zuständig 

 

 

Ihr Profil: 
 

 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium oder 

alternativ eine abgeschlossene Ausbildung und 

Berufserfahrung im augenoptischen Bereich 

 Sie bringen Vertriebserfahrung im B2B-Bereich 

und nachweisliche Erfolge im Verkauf von 

Brillengläsern mit 

 Sie sind zielorientiert, begeisterungsfähig und 

verantwortungsbewusst 

 Sie besitzen verhandlungssichere 

Englischkenntnisse, weitere 

Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil 

 Sie besitzen internationale Reisebereitschaft und 

zeitliche Flexibilität 

  

Sie suchen täglich interessante und abwechslungsreiche Herausforderungen in einem kollegialen und hoch 

professionellen Arbeitsumfeld mit teamorientierten Experten? Sie besitzen eine gesunde Hands-On-Mentalität und 

wollen wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen, dynamischen und zukunftsweisenden Unternehmens sein? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie näher kennenzulernen und bitten Sie um die Zusendung Ihrer aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, auch gerne 

per E-Mail, an: 

 

 

Gesellschaft für moderne Brillenglastechnik mbH 

Personalabteilung 

Heinrich-Hertz-Straße 17 

D- 63225 Langen 

Telefon: +49 (0)6103-757-0 

personal@optovision.de 

www.optovision.com 
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