
 

 

 
 
Business Development für international Key Accounts | Senior (m/w/d) 

 
Standort: 1060 Wien | Vollzeitstelle (38,5 Wochenstunden) 

 
Wir, die LITHOZ GmbH, mit Sitz in Wien, sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von 
Materialen und generativen Fertigungssystemen für den 3D-Druck von Hochleistungskeramiken und 
bioresorbierbaren Keramiken. Das Unternehmen agiert mit seinen zukunftsorientierten Produkten in 
einem stark wachsenden, internationalen Geschäftsumfeld.  
Bei uns kommen die Menschen zuerst. Das spiegelt sich sowohl in unserer Firmenkultur als auch in 
unseren LITHOZ-Technologien wider. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt dazu bei, dass alle 
Produkte den höchsten Standards entsprechen und die Anwender/innen damit innovative und 
hochwertige Produkte fertigen können. 
 

Wir suchen für den Standort Wien marktbegeisterte Persönlichkeiten 
(m/w/d) zum Auf- und Ausbau global agierender Industrie-Kunden. 
 

Ihre Aufgaben bei LITHOZ: 
 

• Gemeinsam im Team erschließen Sie Geschäftspotenziale im Industrie-Segment und gestalten 
aktiv das LITHOZ Kundenportfolio mit. 

• Ausgestattet mit entsprechenden Kompetenzen übernehmen Sie die Gesamtverantwortung 
für die eigenen Kunden, strategisch, kommerziell, technisch und operativ. 

• Im Einklang mit der Geschäftsstrategie evaluieren Sie gemeinsame Projekte, initiieren diese 
und verantworten die erfolgreiche Umsetzung. 

• Sie arbeiten mit unseren verschiedensten Fachexperten und Fachexpertinnen zusammen und 
führen diese zu den bestmöglichen Lösungen. 

• Gemeinsam mit Ihren Kunden generieren Sie wachsenden Umsatz, erarbeiten dazu attraktive 
Lösungen und sind im Sales-Prozess erst zufrieden, wenn Ihre Kunden es sind. 

• Mit Ihrer individuellen Persönlichkeit arbeiten Sie an der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
der Vertriebs-/Kundenprozesse und gestalten so das Team Industrie maßgeblich mit. 

 



 

 

Ihre Qualifikation: 
• Sie bringen ein hohes Maß an Kundenverantwortung mit und sind motiviert maßgeblich an 

der Geschäfts- und Unternehmensentwicklung von LITHOZ mitzuwirken. 

• Wir sind Hochtechnologie, unsere Kunden ebenso, eine gewisse Leidenschaft für Technologie 
und Innovation sichert die Freude an den zahlreichen und vielfältigen Herausforderungen. 

• Ihre abgeschlossene Berufsausbildung (technisch/sozialwissenschaftlich) stattet Sie mit den 
notwendigen Basisfähigkeiten aus. 

• Sie sind schriftlich und mündlich wortgewandt, und das in Deutsch (C1) und Englisch (B1). 

• Sie sind bestens geschult in MS-Office (Word, PowerPoint und insbesondere Excel). 

 

Was zeichnet Sie aus? 
• Persönlicher Kundenkontakt ist Ihnen genauso wichtig wie uns und Reisen ein 

selbstverständlicher Bestandteil Ihrer Arbeit.  

• Durch Ihren wertschätzenden Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern und Ihrem 
authentischen Charakter, bauen Sie von Anfang an Vertrauen zum Kunden und dem LITHOZ 
Team auf. 

• Ihre Leidenschaft5 für kreative Problemlösungen lässt Sie neue Wege finden und diese 
entschlossen etablieren. 

• Mit Herausforderungen eines wachsenden Unternehmens gehen Sie souverän um und 
behalten in jeglicher Situation den Blick fürs Wesentliche. 

• Und: Spaß haben, Spaß verbreiten 

 

Was wir Ihnen anbieten:  
• Das maßgebliche Mitwirken in der Aufbauphase des Geschäftssegments Industrie bei LITHOZ. 

• Eine langfristig angelegte und interessante Tätigkeit in einem international agierenden 
Unternehmen, das High-End-Technologie entwickelt und vertreibt. 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Freiraum für eigene Ideen und 
individuelle Persönlichkeitsentfaltung. 

• Ein engagiertes Team, das großen Wert auf Kollegialität legt und familiäre Atmosphäre bietet. 
Diese Werte haben wir in unserer DNA fest verankert und machen uns zu dem 
unverwechselbaren Unternehmen, das wir sind. 

• Eine werteorientierte Unternehmenskultur sowie flache Organisationsstrukturen, bei der 
immer ein offenes Ohr zu finden ist 

• Die Möglichkeiten zur internen und externen Weiterbildung. 

• Eine flexible Arbeitseinteilung. 

• Firmenevents, gemeinsame Teilnahme an Sportveranstaltungen und weitere Benefits wie 
frisches Obst & Gemüse. 

 

 

 



 

 

Das monatliche Mindestbruttogehalt liegt bei EUR 3.500,00 für 38,5 Wochenstunden. Bei 
entsprechender Erfahrung und Qualifikation ist eine angemessene Überzahlung selbstverständlich. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung mit Angabe Ihrer 
Einkommensvorstellung sowie des möglichen Eintrittstermins an jbruckner@lithoz.com. Gerne steht 
Ihnen Frau Julia Bruckner vorab telefonisch (0660/2053247) für Fragen zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Sie! 


