
Passionierter Regional Key Account Manager (m/w/d) 

für eine Premium Pro Audio Marke, Deutschland Süd 

 

Betrachtest Du Dich als leidenschaftlichen Key Account Manager? Möchtest Du für eine Premiummarke in 

der Pro-Audio-Branche arbeiten? Möchtest Du Teil einer Hochleistungskultur sein? 

Dann möchte DPA Microphones A/S Dich als neuen Regional Key Account Manager in Süddeutschland. 

Als Regional Key Account Manager wirst Du unser hochmotiviertes lokales Sales-Team unterstützen, das 

starke Wachstum beizubehalten und die Marke DPA in Deutschland auszubauen. 

Du wirst das Bindeglied zwischen dem Sales Management-Team von DPA Microphones in der dänischen 

Zentrale und unseren lokalen Partnern sein. Du wirst moderne, hochwertige Produkte repräsentieren und 

musst in der Lage sein, die hohen Wachstumserwartungen, die wir für diesen Markt haben, zu erfüllen. 

Du weißt Deine Kenntnisse über die Region einzusetzen, um die Möglichkeiten auf dem Markt zu 

erkennen und gleichzeitig Chancen zu ergreifen – auch außerhalb der traditionellen Kanäle. Du bist in der 

Lage, Markt- und Kundenbedürfnisse zu identifizieren und die erforderlichen Informationen an relevante 

DPA-Stakeholder weiterzuleiten. 

Eine der Hauptaufgaben des regionalen Key Account Managers besteht darin, die Verbindung zwischen 

DPA Microphones und unseren geschätzten, lokalen Partnern weiterzuentwickeln – genauso wie 

zwischen unseren Partnern und den Endnutzern. Wir erwarten deshalb von Dir, dass Du Deine 

Leidenschaft und Expertise dafür einsetzt, unsere Partner weiterzubilden und zu coachen, um einen 

großartigen Service zu gewährleisten, der unseren zentralen Werte und hochklassigen Produkten gerecht 

wird. In gleicher Weise wirst Du Endnutzer davon begeistern, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du 

bietest Hilfe und Unterstützung, um ein vertrauenswürdiger Partner für unser Netzwerk zu sein. 

Du kommst vermutlich aus der Pro-Audio-Branche, hast eine kaufmännische Ausbildung oder einen 

Abschluss im Ingenieurwesen – vielleicht hast Du aber auch andere Qualifikationen, die mit den 

Anforderungen übereinstimmen. Du hast eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Vertrieb, vorzugsweise in 

einem technischen Umfeld und aus einem anderen erfolgreichen, schnell wachsenden High-End-

Geschäft. 

Du sprichst Deutsch als Muttersprache und fließend Englisch, bist international ausgerichtet und nimmst 

problemlos an geschäftlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen mit Menschen aller Kulturen, 

insbesondere im deutschsprachigen Raum, teil. 



Eine Leidenschaft für DPA-Produkte ist erforderlich, um Regional Key Account Manager zu werden. 

Leidenschaft treibt das Unternehmen an, die besten auf dem Markt erhältlichen Mikrofone zu 

produzieren. Diese Leidenschaft wird es Dir ermöglichen, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Du musst in 

der Lage sein, die Umsatzenwicklung anzutreiben, die Strategie umzusetzen und sie auf die effizienteste 

Weise auf Deine Region anzuwenden. Du spielst eine Schlüsselrolle in der DPA Microphones-

Organisation, trägst zur Umsatzsteigerung bei und stellst sicher, dass DPA Microphones der bevorzugte 

Anbieter von High-End-Mikrofonen bleiben. 

Der Job beinhaltet ein hohes Maß an Freiheit und Verantwortung. Daher erfordert die Position eine 

selbstmotivierte Person, die Verantwortung übernehmen und die gestellten Aufgaben bis zum Ziel 

verfolgen kann. 

DPA Microphones A/S hat seinen Hauptsitz außerhalb von Kopenhagen in Allerød und ist ein dänisches 

Wachstumsunternehmen mit einem dänischen Management. Das Unternehmen entwickelt und fertigt 

führende professionelle Mikrofonlösungen. Die Mikrofone werden weltweit von zahlreichen Musikern 

und Schauspielern mit den höchsten Ansprüchen genutzt – beispielsweise in Fernsehen, Radio, Film, 

Theater usw. 

Die Produkte werden hauptsächlich auf Exportmärkten verkauft und DPA Microphones hat eine führende 

Position auf dem Weltmarkt. Das Unternehmen hat einen Umsatz im dreistelligen DKK-Millionen Bereich 

und beschäftigt mehr als 200 engagierte Mitarbeiter. 

Standort: Der Hauptsitz von DPA Microphones befindet sich in Allerød, Dänemark. Der Kandidat wird 

jedoch von einem Heimatstandort in Deutschland oder der Nähe aus arbeiten. Häufige Reisen in 

Deutschland werden erwartet. 

 

Bitte sende Deine Bewerbung und Deinen Lebenslauf an: 

Martin Frøslev Kaaber, VP Sales DACH 

E-Mail: mfk@dpamicrophones.com 

mailto:mfk@dpamicrophones.com

