
	   1/2	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Als	  Preisträger	  der	  European	  Newspaper	  Awards	  publiziert	  der	  in|pact	  media	  Verlag	  
hochwertige	  Themenzeitungen,	  Fachpublikationen	  und	  Lifestyle-‐Magazine	  für	  den	  
anspruchsvollen	  Leser.	  Unsere	  Sonderpublikationen	  erscheinen	  regelmäßig	  als	  Beilagen	  
in	  Deutschland	  und	  in	  der	  Schweiz	  in	  den	  führenden	  Wirtschafts-‐,	  Tages-‐	  und	  
Wochenzeitungen	  (DIE	  WELTWOCHE,	  BILANZ,	  Handelsblatt,	  CAPITAL,	  
WirtschaftsWoche,	  DIE	  ZEIT,	  DIE	  WELT).	  Sie	  erschließen	  durch	  ihre	  monothematische	  
Ausrichtung	  klar	  umrissene	  Zielgruppen.	  Unsere	  digitalen	  Versionen	  sind	  als	  E-‐Paper	  und	  
als	  App	  über	  ausgewählte	  Onlineauftritte	  weltweit	  abrufbar.	  	  

	  

****	  

Wir	  suchen	  zur	  Verstärkung	  unseres	  Teams	  in	  Istanbul	  für	  den	  “Schweizer	  Markt”	  zum	  
01.09.2015	  	  einen	  kreativen	  Vertriebsmitarbeiter	  mit	  Erfahrung	  im	  Bereich	  Vertrieb,	  
Media	  Sales	  oder	  Marketing.	  

	  

Media	  Sales	  Manager	  /	  Projektleiter	  Vertrieb	  im	  
Verlagswesen	  (m/w)	  

	  

Deine	  Aufgaben	  

Als	  Projektleiter	  bist	  Du	  Hauptverantwortlicher	  für	  die	  Anzeigenakquise	  
und	  Finanzierung	  Deiner	  eigenen	  crossmedialen	  Themenzeitung.	  	  
Darüber	  hinaus	  koordinierst	  Du	  die	  inhaltliche	  Konzeption	  sowie	  Produktion	  und	  
Gestaltung.	  
	  
Deine	  Haupttätigkeit	  liegt	  im	  Vertrieb:	  	  
Identifikation	  und	  Gewinnung	  neuer	  Anzeigenkunden	  von	  der	  Erstansprache	  über	  die	  
Erstellung	  von	  Angeboten	  bis	  hin	  zum	  Vertragsabschluss.	  
	  
Ebenfalls	  gehört	  das	  Projektmanagement	  zu	  Deinem	  Tagesgeschäft:	  	  
Kreative	  Konzeption	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Chefredakteur.	  Du	  bildest	  die	  Schnittstelle	  
zwischen	  Unternehmen,	  Media-‐	  und	  PR-‐Agenturen,	  Verbänden,	  PR-‐Journalisten,	  
Gestaltern	  und	  Illustratoren.	  
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WIR	  SUCHEN	  -	  einen	  erfolgsorientierten	  Kollegen,	  der	  

• gerne	  verkauft	  und	  Menschen	  für	  sich	  gewinnt	  
• mindestens	  zwei	  Jahre	  Berufserfahrung	  im	  Vertrieb	  oder	  in	  der	  Medienlandschaft	  hat	  
• eine	  abgeschlossene	  Ausbildung	  und/oder	  ein	  abgeschlossenes	  Studium	  vorweisen	  
kann	  

• Initiative	  ergreift	  und	  sich	  für	  unser	  Produkt	  begeistert	  
• exzellente	  Kommunikationsfähigkeiten	  und	  ein	  überzeugendes	  Auftreten	  aufweist	  
• ideenreich	  und	  präsentationsstark	  ist,	  um	  eigenständig	  Konzepte	  vorzustellen	  
• gerne	  eigenverantwortlich	  handelt	  und	  stets	  den	  Überblick	  behält	  
• eine	  positive	  Einstellung	  hat	  und	  Ehrgeiz	  zeigt,	  die	  Zielvorgaben	  zu	  übertreffen	  
	  
	  

WIR	  BIETEN	  
	  
• ein	  attraktives	  Vergütungssystem	  mit	  Festgehalt	  plus	  Provision	  
• vielfältige	  Entscheidungs-‐	  und	  Gestaltungsspielräume	  (Verkauf,	  Redaktion,	  Gestaltung)	  
• Verantwortung	  für	  Deine	  eigenen	  Themenzeitungen	  
• eine	  junge	  und	  internationale	  Unternehmenskultur	  mit	  flachen	  Hierarchien	  und	  
offener,	  direkter	  Kommunikation	  

	  
Interessiert?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Deine	  Bewerbung!	  Bei	  Fragen	  zur	  Stelle	  wende	  Dich	  
bitte	  an	  Parastu	  Joneidi	  unter	  der	  0049	  -‐30	  –	  80	  20	  86	  -‐542.	  
	  
Sämtliche	  Bezeichnungen	  richten	  sich	  an	  beide	  Geschlechter.	  
	  
Bitte	  sende	  Deine	  vollständigen	  Unterlagen	  per	  E-‐Mail	  an:	  
	  
in|pact	  media	  GmbH	  
Sepideh	  Cirak	  
Dircksenstr.	  40	  
10178	  Berlin	  
sepideh.cirak	  @inpactmedia.com	  	  
http://www.inpactmedia.com	  

	  

	  


