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BDT! Wir sind seit über 50 Jahren ein innovatives mittelständisches Familienunternehmen und entwickeln 

für weltweit führende IT-Unternehmen Datenspeicherlösungen. Systemlösungsanbieter für die Druck- und 

Automationstechnik mit mehr als 50 aktiven Patenten. BDT steht für ein gutes Betriebsklima, schnelle 

Entscheidungswege, Zuverlässigkeit und technologische Kompetenz. Unsere Mitarbeiter (m/w/d) sind das 

wichtigste Potenzial unseres erfolgreichen Unternehmens. Wir suchen stetig nach motivierten Teamplay-

ern, die unser Unternehmen vorantreiben. 

 

Werde jetzt Teil unseres Teams als: 

 

Technischer Produkt-/Account Manager asiatische Kunden (m/w/d) 
 

/// Deine Vorteile: 
 

• Flexibilität: Persönlicher Freiraum für unsere Mitarbeiter (m/w/d) ist uns wichtig. Flexible Arbeitszei-

ten durch unser Gleitzeitmodell und Homeoffice sind deshalb bei uns selbstverständlich.  

• Internationalität: Wir bewegen uns in einem internationalen Arbeitsumfeld und unsere Produkte sind 

weltweit im Einsatz. Kommuniziere auf Augenhöhe mit internationalen Top-Unternehmen. 

• Teamspirit: Entwickle Dein agiles Mindset und kommuniziere bereichsübergreifend. 

• Produkte: Bringe Deine Kreativität ein und setze diese bei der Neu- und Weiterentwicklung von span-

nenden Produkten um. 

• Weiterentwicklung: Entwickle Dich persönlich weiter durch bereichsübergreifende Aufgaben und 

lerne, wie internationale Top-Unternehmen Probleme lösen. 

• Erfolg: variabler Unternehmensbonus und Anerkennung im Team 

• Zusätzliche Leistungen: Betriebliche Altersvorsorge, Job Bike, Fahrgeldzuschuss, vergünstigtes Fit-

nessstudio, Gruppenunfallversicherung (Geltung auch im privaten Umfeld) 
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/// Deine Aufgaben: 

• Betreue spannende Produkte für asiatische Marktführer aus der IT-Branche  

• Übernimm die Verantwortung für Konzept, Entwicklung, Support, Service, Fehleranalyse und  

• Produktoptimierung bei unseren asiatischen Kunden 

• Sei Ansprechpartner für Konzept, Entwicklung, Support, Service, Fehleranalyse, Produktoptimierung  

• Bilde die Verbindung zwischen dem Kunden und unseren internen Abteilungen wie R+D, Supply Chain, 

Produktion, Qualität, Compliance 

 

 

/// Dein Profil:  

• Technisches Studium wünschenswert 

• Erfahrung im Umgang und in der Betreuung asiatischer Kunden 

• Erfahrung in der Interaktion einer Schnittstellenposition zu mehreren Abteilungen 

• Sehr gute Chinesischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
Du möchtest mit uns die Zukunft bei BDT bewegen? Dann werde jetzt ein aktiver Teil un-

seres Teams und bewege auch deine Zukunft!                                   

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, bevorzugt per E-Mail. 

Kontakt: Maila Osterhold /// Tel.: +49 (0) 741 248-170 /// bewerbung@bdt.de /// https://www.bdt.de/ 
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BDT! We have been an innovative medium-sized family business for over 50 years and develop data 

storage solutions for leading IT companies worldwide. System solution provider for printing and automation 

technology with more than 50 active patents. BDT stands for a great working atmosphere, fast decision-

making processes, reliability and technological competence. Our employees are the most important po-

tential of our successful company. We are constantly looking for motivated team players to drive our com-

pany forward. 

Join our team now as: 

Technical Product/Account Manager Asian Customers  

/// Your advantages: 

• Flexibility: personal freedom for our employees is important to us. Flexible working hours through our 

flextime model and home office opportunities are therefore a matter of course for us.  

• Internationality: We operate in an international working environment and our products are used  

worldwide. Communicate at eye level with top international companies. 

• Team spirit: develop your agile mindset and communicate across departments. 

• Products: Contribute your creativity and implement it in new and further development of exciting  

products. 

• Development: Develop yourself personally through cross-functional tasks and learn how international 

top companies solve problems. 

• Success: variable company bonus and recognition in the team. 

• Additional benefits: Company pension plan, job bike, discounted gym, group accident insurance (also 

valid in private). 
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/// Your tasks: 

• Support exciting products for Asian market leaders from the IT industry  

• Take over the responsibility for concept, development, support, service, failure analysis and  

product optimization for our Asian customers 

• Be the contact person for concept, development, support, service, failure analysis, product optimization  

• Be the liaison between the customer and our internal departments such as R+D, supply chain,  

production, quality, compliance 

 

/// Your profile:  

• Technical degree desirable 

• Experience in dealing with Asian customers and supporting them 

• Experience in the interaction of an interface position to several departments 

• Very good knowledge of Chinese, both written and spoken 

• Very good knowledge of German and English, both written and spoken 

 

You want to move the future with us? Then become an active part of our team and move 

your future! We look forward to receiving your application, preferably by e-mail. 

Contact us: Maila Osterhold /// Phone: +49 (0) 741 248-170 /// bewerbung@bdt.de /// 

https://www.bdt.de/ 
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