
 

 

 

 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n  

 

General Account Manager Rail (m/w/d) 

 
Wir sind ein etablierter inhabergeführter Betrieb mit rund 40 Beschäftigten und verstehen uns als 

digital, innovativ und modern. Und das bedeutet für uns auch: moderne Arbeitsweisen, kurze 

Entscheidungswege und viel Platz zur eigenen Entfaltung. Unser exzellenter ökonomischer Erfolg 

ist für uns stets an soziale Verantwortung gekoppelt, sowohl in den Prozessen als auch in den 
Produkten. 

 

Seit mehr als 25 Jahren sind wir Spezialisten für vielfältige Prozesse der Eisenbahnlogistik. Zum 

einen erbringen wir Dienstleistungen, zum anderen entwickeln wir komplexe Softwarelösungen. 

 

Namhafte Verlader, Mieter oder Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen oder -speditionen vertrauen heute auf die Kompetenz und Qualifikation unseres Teams 
bei vielen IT-gestützten logistischen Dienstleistungen oder arbeiten mit Softwareprodukten aus 

unserem Haus. Unsere Idee dabei ist, modular und integriert die Prozesse der Bahnlogistik abzu-

bilden, was auch Schnittstellen zu Datenbeständen Dritter einschließt. Der Kunde wird so von 

aufwändigen Steuerungsaufgaben wirksam entlastet, wodurch nicht zuletzt das umweltfreund-

liche Transportmittel Schiene vor allem gegenüber dem Wettbewerb auf der Straße gestärkt wird.  

 

Ihre Aufgaben: 

 Ansprechpartner und verantwortlicher Manager für unsere Kunden 
 

 Aufbau und Pflege persönlicher Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden und  
Geschäftspartnern unter strategisch und politischen Gesichtspunkten 

 

 Akquise neuer Kunden sowie Weiterentwicklung bestehender Geschäftsbeziehungen 

 

 Entwicklung von Vertriebsstrategien mithilfe von Wettbewerbs- und Potentialanalysen  

 
 Präsentationen unserer Produkte und Dienstleistungen auf Messen und Veranstaltungen 

  



 

 Unterstützung bei der Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte 

 

 enge Zusammenarbeit mit Mitarbeiter aus den jeweiligen Fachbereichen  

 

 

Unsere Anforderungen: 

 Sie haben erfolgreich ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische 

Ausbildung abgeschlossen 

 

 Sie haben langjährige Erfahrung im Bereich Schienengüterverkehr 
 

 Sie besitzen ein hohes Maß an Selbstorganisation 

 

 Sie sind engagiert, zielorientiert und teamorientiert  

 

 Sie wissen mit MS Office umzugehen  

 

Wir bieten Ihnen: 

 einen modernen Arbeitsplatz in einem dynamischen und innovativen Team 

 
 umfassende Einarbeitung 

 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 

 überdurchschnittliche Bezahlung 
 

 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

 Work-Life-Balance 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie wollen unsere Erfolgsgeschichte aktiv 

mitgestalten?  

 

 

Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie uns ihre aussagekräftige 

Bewerbungsunterlagen an bewerbung@ukl.de 

 

UKL iT & Logistik GmbH 

Brakeler Str. 26 

33014 Bad Driburg 

mailto:bewerbung@ukl.de

