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Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung an

Dein Profil:

• Du bist Verkaufs- und Organisationstalent!

• Du bist ambitioniert, ehrgeizig und kannst gut mit 
Zahlen umgehen

• Du bist wissbegierig, kommunikativ und empathisch

• Du bist geschickt mit MS Office

• Du hast eine abgeschlossene 
Berufsausbildung/Studium und bereits Erfahrung im 
Umgang mit Kunden (Quereinsteiger? Kein Problem!)

• Du hast einen Pkw-Führerschein

Deine Aufgaben:

• Du hilfst unseren Kunden, ihrem Unternehmen 
Sichtbarkeit zu geben

• Du berätst und unterstützt sie beim Finden von 
Fachkräften, bei der Steigerung von Umsatz und 
Markenwert

• Du entwickelst Produkte und Kampagnen mit und 
verkaufst, was du kreierst – Deine Ideen zählen 

• Du arbeitest auf Augenhöhe mit Entscheiderinnen und 
Entscheidern der Thüringer Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik

• Du repräsentierst auf regionalen und überregionalen 
Messen und Veranstaltungen unsere Region und 
unsere Titel

Wir bieten dir:

Wir bieten Dir den Einstieg in ein Team, bei dem die Menschen im 
Mittelpunkt stehen. Deshalb muss es passen: Chemie, Werte, 
Unternehmenskultur.

• Wir sind: kommunikativ, humorvoll, erfolgsorientiert und 
ideengetrieben

• Bei uns gibt’s: Teamevents und Sportveranstaltungen

• Du hast Mentoren an Deiner Seite, bis Du fest im Sattel sitzt

• Mitgestaltung agiler Workflows & Verantwortung

Interessante und vielfältigen Tätigkeiten:

• Du erhältst branchenübergreifende Einblicke in Thüringer 
Unternehmen, die kein anderer hat – das ist einzigartig in 
Thüringen!

• Du arbeitest ausschließlich B2B – mit tollen Bestandskundinnen 
und -kunden und aussichtsreichem Akquisepotenzial

• Du erlebst mit uns abwechslungsreiche Tagesabläufe und steigerst 
täglich Deine Expertise

Wie du bei uns arbeitest:
• unbefristete Stelle mit solidem Grundgehalt und attraktivem 

Provisions- und Prämiensystem
• Flexible Zeiteinteilung, Tätigkeit im Büro und remote
• Büro zentral in Erfurt: perfekt angebunden und mitten im Kern der 

Medienlandschaft Thüringens
• Firmenwagen zur privaten Nutzung, kurze Wege, Feierabend 

zuhause
• Weiterbildungen, Seminare und Coachings nach deinen Wünschen

Stell` Dein verkäuferisches Talent unter Beweis!

karriere@fachverlag-thueringen.de

https://www.facebook.com/Wirtschaftsspiegel
https://www.linkedin.com/company/fvt-fachverlag-th%C3%BCringen-ug/?viewAsMember=true
https://www.xing.com/pages/fachverlagthuringen-wirtschaftsspiegel-wiyou-de
https://www.instagram.com/wiyoumagazin/
https://www.wiyou.de/
https://wirtschaftsspiegel-thueringen.com/
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