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Die SAZ ist Marktführer im Segment der Sport- und Fahrradfachhandelspresse. Die Objekte SAZsport,
SAZbike und SAZ Sports & Fashion stehen wöchentlich für Qualitätsjournalismus in der Sportbranche.
Für unser Team am Standort München suchen wir ab sofort einen

Junior Sales Consultant (m/w)
Ihr Aufgabenbereich:
• Kompetente Betreuung und Marketing-Beratung unserer Kunden aus der Sport- und
Fahrradindustrie
• Neukundenakquise und Kooperationen
• Angebotserstellung und Preiskalkulation
• Regelmäßige Branchen-Bedarfsanalysen und Abgleich des Wettbewerbs
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Geschäftsfelds
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Werbung/Medien oder
über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien/BWL/Marketing
• Sie haben bereits erste Berufserfahrung im Verkauf und in der Kundenberatung gesammelt
oder suchen den perfekten Berufseinstieg
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verhandlungs- und Verkaufsgeschick sowie die Fähigkeit,
Kundenbedürfnisse und Unternehmensinteressen in Einklang zu bringen
• Überzeugende Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeiten sowie ein guter Schreibstil zur
schriftlichen Kundenkommunikation sind für Sie selbstverständlich
• Eine hohe Belastbarkeit und Eigenmotivation, Flexibilität sowie eine selbstständige,
strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab
• gute Englischkenntnisse sind wünschenswert
Wir bieten:
• Mitarbeit in einem dynamischen, jungen Team im Umfeld neuer Medien mit flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Nach Ihrer Einarbeitung übernehmen Sie die Durchführung von Teilprojekten mit
leistungsfähigen Sales-Tools
• Leistungsgerechte Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und ein dynamisches, junges Team
• Arbeiten in zentraler Lage in München
• Betriebliche Altersvorsorge

Interesse? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des möglichen
Starttermins an patrick.schmitt@ebnerverlag.de.
Ebner Verlag GmbH & Co KG, Büro München
SAZsport, Z. Hd. von Patrick Schmitt
Bayerstraße 16a
80335 München
https://www.sazsport.de/, www.sazbike.de, www.spomo.de, https://www.ebnerpublishing.com/

