
 

 
 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA ist der Finanz-und Wirtschaftsfachverlag aus der F.A.Z.-
Verlagsgruppe. In den vergangenen Jahren haben wir uns mit innovativen gedruckten und 
digitalen Publikationen und Fachveranstaltungen mit zehn bis 2.000 Teilnehmern zu einem 
führenden Anbieter von B2B-Informationsmedien entwickelt.  
  
Für den Standort Frankfurt/Main suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 
 
(Senior) Sales Manager/-in 
(Kennziffer 36/18) 
 
Ihre Aufgaben: 
Umsatzverantwortung: Sie vertreiben crossmediale Produkte und Dienstleistungen einer 
erfolgreichen Medienmarke mit marktführender Reichweite. 
Sie entwickeln und realisieren Vermarktungspläne und -strategien für Neu- und 
Bestandskunden. 
Sie betreuen alle Beteiligten (u.a. Sponsoren, Referenten, Teilnehmer und Dienstleister) 
im gesamten Produktionsprozess der Veranstaltungen. 
Sie führen eigene Marktbeobachtungen durch und identifizieren neue Umsatzpotenziale. 
Sie sind verantwortlich für die proaktive Gewinnung von Neukunden – vom telefonischen 
Erstkontakt bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss nach persönlicher Präsentation – sowie 
für den Ausbau des Geschäfts mit Bestandskunden. 
Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf. 
Sie dokumentieren Ihre Kontakte und fertigen Besuchsberichte und Auswertungen an. 
 
Was Sie auszeichnet:  
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder alternativ ein 
betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen. 
Sie bringen Vertriebserfahrung mit und können entsprechende Erfolge nachweisen. 
Sie sind eine Vertriebspersönlichkeit mit hohem Leistungswillen. 
Sie verkaufen aus Leidenschaft.  
Sie brillieren im beratenden Verkauf und fertigen maßgeschneiderte Angebote an. 
Sie verfügen über außerordentliche kommunikative Fähigkeiten und vereinen Kunden- 
mit Abschlussorientierung. 
Sie sind begeisternd und verbindlich. 
Sie sind selbständiges Arbeiten gewohnt, sind gut organisiert und wissen zu priorisieren. 
Sie haben sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.  
Sie sind mit den gängigen MS-Office-Anwendungen vertraut. 
Abgerundet wird Ihr Profil durch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und 
Teamfähigkeit. 
 
Was Sie bei uns erwartet: 
Es erwarten Sie anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen 
Team mit einer langfristigen und zukunftsorientierten Perspektive. Haben Sie sich 
wiedererkannt? Dann sind wir gespannt auf Ihre aussagefähige Bewerbung über unser 
Online-Bewerbungssystem mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und dem frühestmöglichen 
Eintrittsdatum.  
 
Jetzt online bewerben! 

 

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – 

Der F.A.Z.-Fachverlag 

 

www.frankfurt-bm.com 

https://recruitingapp-5043.de.umantis.com/Vacancies/713/Application/CheckLogin/31?DesignID=10004
http://www.frankfurt-bm.com/

