Produktmanager:in mit Schwerpunkt Vertriebsmarketing
und Kundenmanagement (m/w/d)
20 Std./Woche; befristet auf 2 Jahre; ab sofort
Menschund Umwelt sind unser Anliegen, Medien sind unser Alltag.
Seit über 40 Jahren engagieren wir uns für Nachhaltigkeit, Bio-Anbau, gesunde Ernährung und Fairness im
Handeln. Seit 2012 ist die bio verlag gmbh in Mitarbeiterhand. Neben dem bekannten Kundenmagazin für BioLäden Schrot&Korn mit einer monatlichen Auflage von 835.000 Exemplaren und der Fachzeitschrift BioHandel,
gibt der Verlag mit rund 70 Mitarbeiter*innen noch weitere Special-Interest- und Online-Medien heraus. Daneben
bietet der Verlag eine Reihe von Dienstleistungen für den Fachhandel, darunter Wettbewerbe, Seminare und
Marktforschung.

Das erwartet dich bei uns.
• Du verantwortest eines unsere Marktforschungsprodukte, stellst dessen Abläufe sicher und koordinierst die
beteiligten Teammitglieder
• Schwerpunktmäßig stehst du im direkten Kontakt mit unseren Kunden. Am Telefon, bei Mailingaktionen
oder auf Fachmessen berätst du sie zu dem verantworteten Produkt und bist für die entsprechenden
Vertriebs-prozesse verantwortlich.
• Marketingaktionen (on- und offline) konzipierst du selbständig, stimmst diese mit dem Vertriebsteam der
anderen Produkte ab und führst diese eigenverantwortlich durch. Aus der Analyse und Interpretation von
Kunden- und Marktdaten leitest du Maßnahmen ab, um unsere Angebote und Prozesse zu verbessern.

Dein Profil
• Du hast erste Erfahrungen in Projekt-/Produktmanagement gesammelt.
• Du bist sicher in der Planung und Durchführung von Absatzmarketing und Vertriebsaktionen sowie im
direkten Kundenkontakt.
• Du bringst ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare
Qualifikation, Textgefühl und Zahlenverständnis mit. Du hast Interesse an einer Vertriebstätigkeit und an
der Betreuung von Bio-Herstellern und Inverkehrbringern.
• Du besitzt eine ausgeprägte Sozialkompetenz, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, bist serviceorientiert und
stehst Themen wie Nachhaltigkeit und Bio-Ernährung offen gegenüber.
Wir bieten Dir eine Stelle mit 20 Wochenstunden und die Möglichkeit, einen Beitrag für eine
nachhaltigere Gesellschaft zu leisten. Neben 1.777 € brutto Monatsgehalt, stellen wir eine jährliche
Erfolgs-beteiligung in Aussicht. Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet. Der Einstieg ist ab sofort möglich.
Wir freuen uns über Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung und frühestmöglichem
Eintrittstermin per Mail an bewerbung@bioverlag.de

