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Unsere Mission bei PONS: Wir sind die Brücke zwischen Sprachen, Kulturen und zwischen traditioneller und digitaler
Bildung. Wir helfen der Welt, sich besser zu verstehen und ihre Bildungsziele zu erreichen.

Die Ernst Klett Vertriebsgesellschaft ist Teil der PONS GmbH, einem Medienunternehmen der Klett Gruppe. Wir sind der
zentrale Handelsvertrieb für die Klett Verlage und für Produkte der Marken Klett, Langenscheidt und PONS.

Für das Gebiet Nordrhein-Westfalen/Nord- und Mittel-Hessen suchen wir ab 01.09.2022 und unbefristet einen|eine

Verlagsvertreter:in in Festanstellung (w|m|d)

Auf dich warten spannende Aufgaben:

Du besuchst deine Buchhandels-Kunden in Nordrhein-Westfalen (ohne Köln/Bonn/Aachen) sowie Nord- und Mittel-
Hessen in den für ein Backlist-starkes Programm relevanten Zyklen.
Du verkaufst bei deinen Kunden die Programme der Marken Klett Lerntraining, PONS und Langenscheidt.
Du sicherst die flächendeckende Präsenz der von dir vertretenen starken Marken in deinem Gebiet.
Du planst und organisierst deine Reisetätigkeit eigenverantwortlich mit großen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Du passt zu uns, wenn du

über Erfahrungen als Verlagsvertreter:in im Buchhandel oder als Buchhändler:in verfügst.
idealerweise Kenntnisse in den Bereichen Sachbuch und auch Kinderbuch hast.
reisefreudig und flexibel bist.
einen gültigen PKW-Führerschein besitzt.
deine Kunden individuell und eigenständig betreust und dabei stets im Austausch mit deinen Kolleg:innen im Außen-
und Innendienst bist.
im Team neue Ideen entwickelst, um gemeinsam unseren Vertrieb voran zu bringen.
ein kommunikativer Mensch bist, Freude daran hast, deine Kund:innen zu beraten und sie für die von dir vertretenen
Produkten begeistern kannst.
deinen Wohnsitz in verkehrsgünstiger Lage im Reisegebiet hast, idealerweise im Raum Dortmund/östliches Ruhrgebiet.

Wir überzeugen dich mit:

einem super Team, das Leidenschaft mit Spaß verbindet
einem attraktiven Gehalt mit variablem Anteil
30 Tagen Urlaub und zusätzlichen freien Tagen als Ausgleich für die Mehrarbeit während der Reisemonate
einem Firmenwagen
der kununu-Auszeichnung als Top Company 2022
einer tollen Unternehmenskultur und echtem “Purpose”

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freut sich Ramona Rad auf deine Bewerbung. Nenne uns bitte auch deine
Gehaltsvorstellung und den möglichen Eintrittstermin.

Bitte bewirb dich ausschließlich über unser Karriereportal (https://depons.softgarden.io/de/vacancies). Auf anderen Wegen
eingehende Bewerbungen (Post oder E-Mail) können leider nicht berücksichtigt werden.

Wir freuen uns auf dich.
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