
Über Kentix:
Ein tolles, ehrgeiziges Team entwickelt in Idar-Oberstein täglich neue Technologien, die physische Gefahren unternehmenskritischer 
Infrastrukturen unserer Kunden effizient abwehren. Somit werden zuverlässig Geschäftsprozesse und gesellschaftsrelevante 
Dienste (u. a. Strom-, Wasser-, Internet-, Gesundheitsversorgung) vor Ausfällen abgesichert. Unsere Systemlösungen aus den 
Bereichen SmartMonitoring, SmartAccess und SmartPDU basieren auf mordernster IoT-Architektur. Diese sind heute schon bereit 
für die Anforderungen von morgen. Täglich verschieben wir die Grenzen des Möglichen ein kleines Stück weiter.

Das solltest Du drauf haben:
• eine Ausbildung oder ein Studium im kaufmännischen oder 

technischen Bereich
• Berufserfahrung und Leidenschaft für den IT Partner-

Channel-Vertrieb
• hohe Affinität zu den Technologiebereichen IT, Netzwerke, 

Sicherheit und Automation
• offene und positive Persönlichkeit mit leidenschaftlichen 

Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer 
Sprache – weitere Sprachen sind von Vorteil

• beste Kundenorientierung und sehr gutes wirtschaftliches 
Verständnis

Partner Manager (DACH)
Standort Idar-Oberstein – (m/w/d)

Stell Dir vor, Du kannst 
Gefahren erkennen, 
bevor sie entstehen …

Stell Dir vor, Du kannst Deinen Kunden Superkräfte verleihen und diesen die Kentix Innovationen als leidenschaftlicher 
Kommunikator im Vertrieb vermitteln. Mache Kentix Partner zu überzeugten Botschaftern, und deren Kunden zu 

wahren Superhelden in ihren Unternehmen.

Darauf kannst Du Dich freuen:
• eine anspruchsvolle, verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem 

Handlungsspielraum und erheblichem geschäftlichen sowie 
persönlichen Entwicklungspotenzial

• ein Arbeitsumfeld, geprägt von hohem gegenseitigem Respekt 
und selbstständiger, eigenverantwortlicher Arbeitsweise

• ein offenes, junges, dynamisches und wachsendes 
Technologieunternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen 
Entscheidungswegen

• beste Perspektiven mit Top-Produkten in einem dynamisch 
wachsenden Marktumfeld

• Modernes Office mit Apple Hardware in einer inspirierenden 
Arbeitsumgebung

… und werde Teil unseres Superhelden-Teams als: 

kentix.com

Ist es das, was Du willst? 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins per Email 
an Corina Faller: job@kentix.com

Das wirst Du bei uns machen:
• Anfragen in bestmögliche Kundenlösungen umwandeln 

und diese unserem starken und nachhaltig strukturierten 
Partner Channel zuführen

• Verfolgung, Pflege und Erfolgsanalyse von Anfragen sowie 
Projekten vornehmen

• das Kentix Partner Portal mit echten „Partner Benefits“ 
pflegen, weiterentwickeln und permanent promoten

• neue, kreative Kampagnen zur Lead-Generierung mit und 
durch den Partner Channel entwickeln und umsetzen

• die Pflege von Kontakten und Projekten im CRM 
sicherstellen

• kooperative Netzwerke auf allen Ebenen aufbauen und 
weiterentwickeln
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