Stellenausschreibung
VERTRIEBSMITARBEITER:IN und MEDIENBERATER:IN
VOLL- ODER TEILZEIT

Hast du Lust darauf, mit uns in einer der spannendsten Branchen, der Medienbranche, die Zukunft mitzugestalten?
Vor zehn Jahren haben wir unser Wirtschafts- und Lifestylemagazin DIE MACHER gegründet und sind von Jahr zu Jahr
gewachsen – in unserer Auflagenzahl, in unserer Größe und vor allem auch an unseren Aufgaben. Neben unseren österreichweiten Printausgaben entwickeln wir stetig auch den digitalen Auftritt weiter und bieten unseren Kund:innen crossmediale
Konzepte an.
Um vor allem auch der großen Nachfrage in den Bundesländern Steiermark und Salzburg gerecht zu werden, suchen wir in
unserem Vertriebsteam Verstärkung! Egal, wo dein Hauptwohnsitz ist (wir finden immer eine Lösung, wie wir bestmöglich als
Team zusammenarbeiten können), wenn du idealerweise einen guten Bezug zu diesen Gebieten hast, bereits Erfahrungen im
Vertrieb gesammelt hast und Spaß daran hast, mit uns gemeinsam noch mehr (potentielle) Kund:innen für DIE MACHER zu
begeistern, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.
Aufgabenbereiche /
Gewinnung von Neukunden und Betreuung von Bestandskunden
Erstellen von Werbekonzepten für crossmediale Angebote
Angebotserstellung bis hin zur Auftragserteilung und Abwicklung
Netzwerken: Besuch von Veranstaltungen und Messen

Anforderungen /
Teamplayer
Berufserfahrung im Vertriebsbereich
Spaß am Verkauf und an der Kommunikation
Führerschein B
Wir sind ein junges, 16-Personen-starkes Team, das gemeinsam viel Spaß in und neben
der Arbeit hat, aber auch gemeinsam tatkräftig anpackt, wenn es drauf ankommt.
Wir bieten ein sehr offenes, wertschätzendes und freundschaftliches Betriebsklima,
ein sehr ansprechendes Arbeitsumfeld in unserem Büro im Citytower in Linz (genauso
wie im digitalen Raum, weil wir auch ortsunabhängig gut zusammenarbeiten), und auch
langfristige Entwicklungschancen sowie Perspektiven.
Das vorgesehene Mindestgehalt auf Vollzeitbasis liegt bei 30.000 Euro brutto pro Jahr
sowie einem leistungsbezogenen Provisionsmodell ohne Deckelung. Eine Überzahlung je
nach Qualifikation und Berufserfahrung ist möglich.
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