
Don Bosco Medien gehört zu den führenden, traditionsreichen und konzernunab-
hängigen Fachverlagen für Frühpädagogik und Religionspädagogik. Seine berufsbe-
gleitenden Praxis- und Fachbücher genießen unter Erzieher*innen, Lehrer*innen und 
Mitarbeiter*innen in der Gemeindepastoral einen ausgezeichneten Ruf.

Wir vergrößern unser Vertriebsteam und suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt einen

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)  
mit dem Schwerpunkt Endkunden

Ihr Profil:
• Sie verfügen über mehrere Jahre Vertriebserfahrung und beraten Kunden gerne am 

Telefon.
• Sie sind kundenorientiert und haben Freude daran, die Wünsche unserer Kunden zu 

erfüllen und unsere Titel aktiv zu verkaufen.
• Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Versandhandel und/oder Online-Handel.
• Sie arbeiten genau und können mit den gängigen Office- und CRM-Programmen 

umgehen.
• Sie sind bereit, Aufgabenstellungen eigenständig, zuverlässig und 

verantwortungsbewusst zu erledigen.
• Sie identifizieren sich mit den Leitlinien der Salesianer Don Boscos.

Folgende Hauptaufgaben erwarten Sie:
• Als Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Kunden betreuen Sie schwerpunktmäßig 

unsere Endkunden, also vor allem Erzieher*innen – vom Anruf bis zur Fakturierung.
• Sie sind verantwortlich für unser CRM-Tool und achten auf dessen Aktualität.
• Für unseren Online-Shop kümmern Sie sich um Anlage und Lieferbarkeit von 

Fremdware und werten Marketingaktionen aus.
• Sie sind bereit, unseren Verlag auf Messen zu vertreten und dort unsere Kunden 

persönlich zu treffen.
• An unserem Point of Sale (Showroom im Haus) kümmern Sie sich um die Präsentation 

der eigenen Medien und auch der Fremdware.
• Sie sind bereit, an abteilungsübergreifenden Projekten/Arbeitsgruppen teilzunehmen.

Das können wir Ihnen bieten:
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit flexiblen Arbeitszeiten
• Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Projekte in einem Umfeld mit hoher 

gesellschaftlicher Relevanz und Mehrwert
• Zeit und Raum zum Entwickeln und Testen von neuen Ideen
• Arbeitsplatz Nähe Rosenheimer Platz im schönen Haidhausen

Wenn Sie dieses Anforderungsprofil anspricht und Sie gerne in einem netten und 
 engagierten Team arbeiten, sind Sie bei uns herzlich willkommen.

Bitte teilen Sie uns in Ihrem Anschreiben mit, wann 
Sie bei uns starten können und senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung an:

Don Bosco Medien GmbH 
Maria-Carmen Griesen 
Sieboldstraße 11 
81669 München 
griesen@donbosco-medien.de
www.donbosco-medien.de


