
Sie kommunizieren gerne und haben Spaß am Umgang mit Menschen? Sie haben den „Drive“ und wollen im Vertrieb etwas bewegen? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
 
FinanzBusiness ist ein digitales Nachrichtenportal mit Schwerpunkt auf dem deutschen Bankensektor. Unser Geschäftsmodell basiert 
dabei auf dem Vertrieb von digitalen Abonnements, Werbe- und Stellenanzeigen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber mit skandina-
vischen Wurzeln achten wir auf Inklusion und Vielfalt, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, bieten ein modernes Arbeitsumfeld und 
attraktive Anstellungsbedingungen. Wir bieten die Chance, ein digitales Medienprojekt gemeinsam mit sympathischen Kolleginnen und 
Kollegen und jeder Menge Aufbruchstimmung aufzubauen und voranzutreiben.   
 
Ihre Aufgaben 

 ■ Vertrieb von digitalen Abonnements, Werbe- und Stellenanzeigen im B2B-Umfeld vom ersten Kontakt und Vorstellung des An-
gebots bis hin zu den Vertragsverhandlungen und –abschluss.

 ■ Auf- und Ausbau sowie die intensive Betreuung von Kundenbeziehungen.
 ■ Eigenverantwortliche und kontinuierliche Marktbeobachtung und Zielgruppenerschließung.
 ■ Bedarfsermittlung und Konzeption von maßgeschneiderten Produktlösungen.
 ■ Angebotserstellung und Auftragsabwicklung.

Ihr Profil 

 ■ Sie haben ein selbstbewusstes Auftreten und Sie treibt die Lust nach Vertriebserfolgen an.
 ■ Sie haben idealerweise erste Erfahrung im Vertrieb gesammelt und Spaß in der telefonischen und  

schriftlichen Kommunikation mit Kunden.
 ■ Sie sind kommunikationsstark, hochmotiviert und arbeiten gerne im Team.
 ■ Deutsch ist Ihre Muttersprache.
 ■ Sie haben ein gutes Verhandlungsgeschick und verfügen über sehr gute Rhetorik.
 ■ Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
 ■ Eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise rundet Ihr Profil ab.

Wir bieten: 

 ■ Ihnen einen spannenden Job in der Medienwelt mit vielen Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung sowie zur persönlichen und 
beruflichen Weiterentwicklung.

 ■ große Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement.
 ■ einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage in Frankfurt am Main.
 ■ flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. 

 

Starten Sie durch im Vertrieb eines 
 digitalen Medienunternehmens als
Junior- Sales Manager (m/w/d)

Über uns: 
 
Wir sind FinanzBusiness, Tochtergesellschaft von Watch Medier aus 
Dänemark. Seit der Gründung vor rund einem Jahrzehnt haben wir mit 
unserem Fokus auf Branchen-Nachrichten ein solides, rein digitales 
Geschäftsmodell aufgebaut, welches von den European Publishing 
Awards in 2021 als bestes Geschäftsmodell ausgezeichnet wurde. 

Watch Medier ist zur Gänze im Eigentum von JP/Politikens Hus, 
eines der größten, privaten Medienunternehmen in Dänemark. 
 

Kontakt: 
 
Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre  Bewerbung:

Christian Linde
Head of Sales Germany

T:  +49 69870099661
M: christian@finanzbusiness.de 

https://watchmedier.dk/
https://jppol.dk/en/
mailto:christian%40finanzbusiness.de?subject=
https://finanzbusiness.de/

