
IM TEAM
So geht Karriere bei bfd.

Wir von bfd sind ein mittelständisches Familienunternehmen auf kon-
tinuierlichem Wachstumskurs. Seit mehr als 30 Jahren gestalten wir als 
Mediendienstleister aktiv die Zukunft der Fachinformation mit. 
Mehr als 15.000 Kunden vertrauen auf unsere Expertise, wenn es darum 
geht, Informationen in Print oder digital aus einer Hand zu beschaffen und  
bereitzustellen. Im Mittelpunkt stehen unsere zentrale Wissensmanage-

ment-Plattform bfd online® sowie vielfältige digitale Services und 
eine konsequente Kunden-Orientierung.
Verstärken Sie jetzt unser Team auf unserem weiteren Erfolgskurs und 
arbeiten Sie mit uns an den Wissensarbeitsplätzen der Zukunft.

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt:

Vertriebsassistent | Innendienst (m/w/d)

Das bringen Sie mit:
• Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w/d) oder 
  Buchhändler (m/w/d) oder vergleichbare Fachrichtung
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung
• Erfahrung im Vertriebsinnendienst und/oder im B2B Vertrieb

Das sind Sie:
Als serviceorientierte Persönlichkeit und Teamplayer lieben Sie die Zusam-
menarbeit an der Schnittstelle von Vertrieb und Marketing und steuern 
Vertriebs- und Marketingaktionen ein. Sie sorgen für die Bereitstellung 
von qualifiziertem Adressmaterial und stimmen Mailings zwischen Mar-
keting, Vertriebsinnendienst und der Arbeitsvorbereitung ab. Sie überneh-
men gerne Verantwortung, messen den Erfolg von vertrieblichen Aktionen 
und leiten daraus Optimierungspotential ab. In Ihrer Funktion bringen Sie 
sich aktiv in die Gestaltung der Workflows im Sinne des Qualitätsmanage-
ments ein und darüber hinaus in die Optimierung der Prozesse. 
Sie lieben den vielseitigen Kontakt mit Kunden und Lieferanten und be-
richten proaktiv an die Vertriebsinnendienst- und - nach Bedarf - an die 
Vertriebs- und Geschäftsleitung.  

Wir bieten Ihnen:
Eine spannende Herausforderung in einem tollen, dynamischen Team 
bei einem Branchenpionier. Eine leistungsgerechte Vergütung mit Per-
spektive, Erfolgsbeteiligung, umfangreichen Sozialleistungen, Weiter-
bildungsmaßnahmen, flexiblen Arbeitszeitmodellen und individueller 
Förderung der Familie. Sie partizipieren am Erfolg eines kerngesunden 
mittelständischen Unternehmens.

Sie haben die Chance, uns in der zukunftsweisenden Digitalisierung zu 
begleiten und Ihren beruflichen Erfolg zur Berufung zu machen.

Werden Sie jetzt Teil der bfd Erfolgsgeschichte. 

• Kenntnis der Grundlagen des Database-Marketing und -Vertrieb
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Kundenorientierung
• Hohe vertriebliche und digitale Affinität 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
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