#WEWANTYOU

100% Leidenschaft für einen innovativen Verlag.

Zur Erweiterung unseres Ad Sales Teams suchen wir dich als

MEDIABERATER Junior o. Senior (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche) am Standort Wiesbaden bzw. bundesweit.

Die Immobilien Zeitung (dfv Mediengruppe) zählt zu den führenden Fachzeitschriften für die Immobilienwirtschaft in Deutschland.
Jede Woche berichten wir über das Geschehen auf dem Immobilienmarkt, bieten Informationen über aktuelle Preisentwicklungen,
laufende Bauvorhaben sowie die Personen und Unternehmen, die dahinter stehen.
Durch nutzbringende Werbung optimieren wir den Erfolg unserer Kunden (Digital und Print) und verstehen uns als Partner für
alle Kommunikationsfragen in der Immobilienwirtschaft. Unsere Kunden von nachhaltiger Kommunikation zu überzeugen und in
einem eingespielten Team gemeinsam neue Angebote und Vermarktungsansätze zu entwickeln, motiviert uns in höchstem Maße.
Das sind Deine Aufgaben:

Dein Profil:

• Du vermarktest unser vielfältiges Produktportfolio
bestehend aus Print, Online, Beilagen und Sonder
veröffentlichungen und erarbeitest dazu Werbekonzepte
und Marketingstrategien.

• Freude an der Arbeit ist eine der Einstellungsvoraussetzungen; eine gute Portion Humor vorteilhaft.

• Du betreust den bestehenden Kundenstamm innerhalb
Deines festgelegten Verkaufsgebietes und baust diesen
kontinuierlich aus, indem Du Neukunden gewinnst.
• Du erstellst Angebote, bearbeitest Aufträge und übernimmst
eigenständig die Verhandlungsführung im persönlichen
Kundengespräch oder am Telefon.
• In enger Zusammenarbeit mit der Teamleitung stellst Du
die Einhaltung vereinbarter Verlagsziele sicher.

• Du kannst gut aktiv zuhören und erfahren, was Deinen
Gegenüber wirklich bewegt. Marktteilnehmern begegnest Du
mit Respekt und Aufrichtigkeit, stärkst Vertrauen und baust
damit langfristige Beziehungen auf.
• Die Zusammenhänge der Immobilienbranche sind Dir
vertraut oder Du bist fest entschlossen, diese in kurzer Zeit
zu verstehen. Dabei fällt es Dir leicht, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Bedarfe zu erkennen und Lösungs
ansätze zu formulieren.
• Eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und das
Setzen realistischer Ziele bist Du gewohnt. Als Teamplayer
agierst Du empathisch, serviceorientiert und souverän.
• Bestehende Netzwerke nutzt Du professionell und baust
durch Deine Kontaktstärke zügig neue auf.
• Du hast Freude an der aktiven Vermarktung von Medialeistungen und bist digitalen Medien gegenüber aufgeschlossen.

Was wir Dir bieten:
• Du bist Teil eines Unternehmens, dessen Produkte höchste Akzeptanz in der Branche genießen. Im Team trägt jeder Berater
zu gemeinsamen Vermarktungszielen bei, welche einen Bonus zum attraktiven Festgehalt ermöglichen.
• Surface, iPhone und einen privat nutzbaren Firmenwagen/Tankkarte stellen wir Dir zur Verfügung.
• Dein Büro befindet sich im Herzen von Wiesbaden, in einem schönen Altbau mit moderner Innenausstattung. Mobiles Arbeiten
ist möglich.
• Eine unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen Medienunternehmen, Mitarbeit in einem motivierten Team mit hoher
individueller Eigenverantwortung, eine leistungsgerechte Bezahlung und 30 Tage Erholungsurlaub.
• Wir sind stolz auf unsere offene und kollegiale Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt werden.

Interessiert?
Dann zeig uns mit Deinen ausführlichen Unterlagen an bewerbungen@iz.de,
warum Du in unser Team gehörst.
Für Rückfragen stehe ich (Markus Schmidtke, Leiter Anzeigenverkauf) gerne
unter 0611 / 97326-24 oder per E-Mail an schmidtke@iz.de zur Verfügung.
IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
Luisenstraße 24
65185 Wiesbaden

Eine Beteiligung der

