
 

 
 

Der Ebner Verlag Ulm, ein moderner, kompetenter Medienpartner für kleinere und mittelständische 
Firmen rund um Ulm hat sein bisheriges Produktportfolio im lokalen Verzeichnismedienbereich um 
zahlreiche rein digitale Produkte erweitert. Wir wollen damit unseren Nutzern und Kunden helfen, die 
immer komplexer werdende digital ausgerichtete lokale Marketingwelt mit verschiedenen Service‐
Angeboten gezielt nutzen zu können. Entsprechend kommunizieren und informieren wir mit Online‐
Angeboten für Desktop und mobile Endgeräte, Datenbankapplikationen sowie diverse digitale 
Produkte im Bereich Branchen‐ und Adressmedien. 

 
Der sich verändernden Mediennutzung begegnen wir mit einem neuen Berufsbild. Ab sofort suchen 
wir für den Großraum Hildesheim einen 

 

Mediaberater / Digital (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

 Eigenständige Vermarktung der digitalen Medien (Online & Mobile); 
 Telefonische, schriftliche und persönliche Ansprache von Werbekunden, Akquisition 

von Werbeaufträgen und Neukunden 

 Betreuung des bereits bestehenden Kundenstammes sowie kontinuierliche Pflege 
der Kundenkontakte 

 Beratung und Verkauf beim Kunden vor Ort, ggf. auf Messen, Kundenevents und 
Veranstaltungen 

 Selbstständiges Führen von Verhandlungen auf Basis der internen Leitlinien, 
Ausarbeiten von individuellen Angeboten und Abschluss von Aufträgen 

 Aktualisierung der Kundendateien und sorgfältige Pflege der entsprechenden 

Datenbanken und weiteren Systeme und Programme 

 Markt‐Analysen und Konkurrenzbeobachtung 

Ihr Profil: 

 Kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Ausbildung sowie idealerweise erste 
Praxiserfahrung im Verkauf von Printprodukten oder in der digitalen Mediaberatung 

 Hohe Affinität zu den digitalen Medien und ein ausgeprägtes Interesse an 
Vermarktung neuer und innovativer Produkte / Dienstleistungen (Online & Mobile) 

 Sicheres und professionelles Auftreten, Verhandlungs‐ und Kommunikationsgeschick sowie 
eine kunden‐ und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise 

 Gute PC‐Kenntnisse (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

Wir bieten: 

 Ein neues Berufsbild der digitalen Vermarktung mit exzellenten Zukunftsaussichten; 

 Im Erfolgsfall über Bonuskomponenten sofort ermöglichte sehr gute Verdienstmöglichkeiten; 

 Ein dynamisches, teamorientiertes, sympathisches Umfeld; 
 Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem bestens aufgestellten 

Medienunternehmen 
 

Wir suchen Menschen, die mit hoher Flexibilität in der sich verändernden Medienlandschaft arbeiten 
wollen und bereit sind, mit großer Kreativität neue Wege zu gehen. 



Gestalten Sie mit uns die digitale Zukunft des Ebner Verlags als lokaler Werbepartner und richten Sie 
Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
kampen@ebnerverlag.de 
Stichwort: Mediaberater / Digital 

mailto:kampen@ebnerverlag.de

