Gesucht:

Digital Sales
Manager
(m/w/d)
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Kommunikationstalent?
Kundenorientiert?
Empathisch?

Das Medienhaus Aachen steht mit seinen gedruckten Zeitungen (Aachener Zeitung/Aachener
Nachrichten, Zeitung am Sonntag) und digitalen Medien für zuverlässige, lokale Nachrichten aus
der Städteregion Aachen und den Kreisen Düren und Heinsberg. Zudem bietet das Medienhaus
Aachen attraktive Werbeumfelder für die Platzierung von Werbebotschaften in gedruckten
als auch digitalen Medien. Unsere Mission ist es, die Menschen in der Region mit verlässlichen
Informationen und attraktiven Serviceleistungen und Einkaufsangeboten zu versorgen.
Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen Digital Sales Manager (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Sie sind der Ansprechpartner für die Beratung und Konzeption von digitalen
Werbebotschaften für lokale Werbetreibende.
• Sie entwickeln in Absprache mit den Werbekunden eine maßgeschneiderte Digitalkampagne,
die unterschiedliche Varianten annehmen kann.
• Sie bieten den Werbekunden von der Bannerwerbung über werbefinanzierten Content bis
hin zum Sponsoring eines Websiteauftritts ein breites Portfolio an.
• Sie planen ansprechende Vertriebsaktionen zur gezielten Verkaufsförderung.
• Sie nutzen gezielt ein CRM, um Potenzialkunden strukturiert anzusprechen.
• Sie arbeiten stetig daran, die digitalen Werbeplattformen im Medienhaus Aachen für
Werbekunden attraktiv zu gestalten und die größtmögliche Ausschöpfung zu erreichen.
• Sie fungieren als Agentur für den Werbekunden und vermitteln auch alternative Onlinewerbung (Social Media, wie Facebook und Instagram, Google Adwords) als Werbedienstleistung.
Sie bringen mit:
• Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und lösen Probleme in eigener Initiative.
• Unternehmerisches Denken wird bei Ihnen groß geschrieben, denn Sie engagieren sich
überdurchschnittlich stark für den Erfolg des Ihnen anvertrauten Verantwortungsbereichs.
• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der 1:1 Kundenansprache gemacht und wahren
auch in schwierigen Gesprächssituationen einen kühlen Kopf.
• Sie sind nicht nur Nutzer von digitalen Medien, sondern bringen idealerweise auch Erfahrung
in der Vermarktung digitaler Medien mit.
• Sie haben Freude daran, sich in neue und unbekannte Sachverhalte einzuarbeiten.
• In der deutschen und englischen Sprache können Sie sich einwandfrei in Wort und Schrift
ausdrücken.
• Sie sind kein Einzelplayer, sondern ein durch und durch empathischer Teamplayer.
Was wir bieten:
• Abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem innovativ aufgestellten
Medienhaus.
• Ausführliche Einführung in die Tätigkeit mit einem „Starter“-Trainingsprogramm.
• Flexible Arbeitsstelle mit der Möglichkeit im Mobile Office (remote) zu arbeiten.
• Positives Betriebsklima mit motivierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen.
• Arbeiten in flachen Hierarchien sowie schnelle Aufstiegschancen bei außerordentlichem
Engagement.
• Monatliches Fixum zzgl. einer umsatzabhängigen Provision.
• Interessante Sozialleistungen, z.B. Fitnessraum, Kantine, Dienstradleasing.

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:
Medienhaus Aachen Sales & Service GmbH
Geschäftsführung
Dresdener Str. 3 ∙ 52068 Aachen
E-Mail: Bewerbung@medienhausaachen.de

Ein Unternehmen aus dem

