
Finest Urtext Editions

Wir sind ein international renommierter Musikverlag mit Sitz in München. Unsere blauen Urtextausgaben sind in 
der Welt der klassischen Musik bestens bekannt. Mit der Henle Library-App bauen wir unser digitales Angebot 
aus. Daneben bilden musikwissenschaftliche Gesamtausgaben, Kataloge und Nachschlagewerke ein weiteres wich-
tiges Standbein.

Um unsere führende Marktposition behaupten und unsere ehrgeizigen Ziele erreichen zu können, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter für den Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Ihre Aufgaben

 Kundenbetreuung per E-Mail und Telefon in deutscher und englischer Sprache
 Abwicklung von Tagesaufträgen sowie Großaufträgen für den internationalen Markt in enger Zusammenarbeit  
 mit unseren Logistikern
 Bearbeitung von Retouren und Lagerbestandsverwaltung
 Pfl ege von Kunden- und Titeldaten

Ihre Qualifi kationen

 Sie sind ausgebildeter Musikalienhändler, Kaufmann aus der Musikindustrie mit ausgeprägter Kenntnis der 
klassischen Note oder verfügen über eine vergleichbare Ausbildung

 Sie haben Berufserfahrung in der Auftragsabwicklung und im Kundenservice
 Sie kennen die Ansprüche von Musikern, ob Profi , Amateur, Schüler, Student oder Lehrer
 Sie sprechen und schreiben neben einwandfreiem Deutsch auch sehr gutes Englisch
 Sie gehen versiert mit Microsoft-Offi ce-Programmen um und haben bereits mit einem Warenwirtschaftssystem 

gearbeitet

Sie sind gewissenhaft, verantwortungsbewusst, kommunikationsstark und arbeiten sowohl gerne selbstständig als 
auch im Team.

Die Arbeitszeiten in unserem modernen und bestens ausgestatteten Verlag sind sehr fl exibel. Als nachhaltig planen-
der und klimabewusster Arbeitgeber erstatten wir Ihnen die Kosten für das Ticket des öffentlichen Nahverkehrs.
Ein Dienst-E-Bike oder Dienst-Fahrrad steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Der Verlag ist mit einer modernen 
Küche ausgestattet, in der es an nichts fehlt. Viele Stars der klassischen Musik sind regelmäßig bei 
uns zu Gast. Ein Steinway-Flügel steht außerhalb der Geschäftszeiten zum Üben 
zur Verfügung – überhaupt wird bei uns in unterschiedlichen Ensembles viel und 
gerne musiziert. Regelmäßig fi nden im Haus Yoga und Massage statt.

Sie fühlen sich angesprochen? Dann erwarten wir sehr gerne Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@henle.de oder per Post an G. Henle Verlag, 
Abteilung Personal, Postfach 71 04 66, 81454 München
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