Sie (m/w) haben Ihr Ziel unverschwommen
vor Augen: herzlich willkommen.

now

Wir bieten Ihnen hervorragende Perspektiven als
Vertriebsprofi für Fachmedien (m/w).
Der Name bfd steht seit mehr als
30 Jahren für Umdenken aus Prinzip. Für Innovation ohne jeden Kompromiss. Und für echten Vorsprung
mit professionellen Fachinformationslösungen.
Über 15.000 Kunden im gesamten
deutschsprachigen Raum haben
sich bereits entschieden. Für unsere Fähigkeit zu verstehen. Und für
unsere bekannte Leidenschaft, die
bestmögliche Lösung zu entwickeln.
Selbst Mitbewerber bezeichnen unsere einzigartige Wissensplattform
bfd online® als legendär.
Aus gutem Grund sind wir strategische Partner ambitionierter Organisationen. Denn wir beflügeln
mit maßgeschneiderten Wissensarchitekturen bei der Umsetzung von
Wirtschafts- und Nachhaltigkeitszielen. Und wir entwickeln im interdisziplinären Team modernste Wissensarbeitsplätze der Zukunft.

Kommen wir zu Ihnen.
Sie haben Spaß daran, Menschen mit Ihrer Arbeit zu begeistern. Sie kennen den
herausragenden Stellenwert von professioneller Fachinformation im Kontext
erfolgreicher Digitalisierung. Sie lieben es, mit kristallklaren Argumenten glaubwürdig zu überzeugen. Sie scheuen keine Anstrengung auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel. Sie möchten die Herausforderung schultern? Dann können wir Ihnen
ab sofort ein ganzes Panorama an Möglichkeiten bieten.
Kommen wir zur Mission.
Als Vertriebs-Profi denken Sie kundenorientiert. Mit eigenem Kopf. Mit eigenen
Ideen. Sie sind entscheidungsfreudig mit hoher Verantwortlichkeit. Kommunikation ist Ihre leichteste Übung. Power-Play im Team sehen Sie als Routine.
Exzellent organisiert, verhandlungssicher und selbstbewusst sind Sie jederzeit
ansprechbar. Mit einem Wort: Sie wissen aus Erfahrung, worum es im Geschäft
wirklich geht.
Kommen wir zum Angebot.
Damit meinen wir nicht nur die Entlohnung, die sich in der Tat attraktiv und
perspektivisch glänzend darstellt. Selbstredend leistungsorientiert. Auf Sicht mit
dauerhafter Erfolgsbeteiligung im eigenen, wachsenden Kundenstamm. Nein,
wir sprechen von echter Partizipation in einem kerngesunden mittelständischen Unternehmen. Von Ihrer Aufgabe fürs Leben und von der realen Chance,
den beruflichen Erfolg künftig konsequent in die eigene Hand zu nehmen.
Das verstehen wir im Innersten unter Berufung auf allerhöchstem Niveau:
Willkommen in der buchholz Welt der Fachinformation.

Sie wollen also
Karriere machen?
Dann freuen wir uns,
Sie kennenzulernen
und sind gespannt
auf Ihre ausführliche
Bewerbung vorab.
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