
MACH 3 als Marke des deutschen Radiounternehmens REGIOCAST ist die erste Adresse für Radiovermarktung
in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams am Standort Hamburg bieten wir den Einstieg in den Verkauf zunächst
befristet auf ein Jahr als

Junior-Verkäufer (w/m)

Ein Job, genau auf deiner Frequenz:

Als Junior-Verkäufer arbeitest du dich mit gezielter
Unterstützung in die verschiedenen Themen rund
um den Verkauf von klassischen bis hin zu digitalen
Angeboten und Sonderwerbeformen ein.

Dabei recherchierst du den regionalen Markt durch
eigene Markt- und Mediabeobachtungen und ent-
wickelst ein Gespür für weitere Verkaufspotentiale.

Aktiv akquirierst du eigene, neue Kunden (Kalt-
akquise, telefonisch oder durch persönliche Termine
vor Ort, auf Messen und Events und über soziale
Netzwerke) und baust dir somit einen eigenen
Kundenstamm auf, den du eigenverantwortlich
betreust.

Selbstständig und diszipliniert übernimmst du die
konsequente Pflege aller Vertriebsinstrumente
(Kundendatenbank, Kommunikationsmittel etc.).

Zudem unterstützt du die Mediaberater des
Hamburger Teams bei den täglichen Aufgaben und
leitest für dich daraus weitere Verkaufsstrategien
ab.

Ein breites Portfolio an zielgruppenspezifischen
Radiosendern und neuen digitalen Werbeformen
verschaffen dir eine einzigartige Stellung am Markt.

Dein Profil, das uns aufhorchen lässt:

Deine Basis ist eine kaufmännische Ausbildung
oder ein BWL / Medienmanagement-Studium
gepaart mit ersten Verkaufserfahrungen im Idealfall
zu erklärungsbedürftigen Produkten und Dienst-
leistungen.

Klar, dass du für diese Tätigkeit einen Führerschein
besitzt und ein selbstsicheres Auftreten hast.

Ganz besonders zeichnest du dich dadurch aus,
dass es dir auch in schwierigen Situationen gelingt,
Menschen für dich zu gewinnen und sie an deiner
Begeisterungsfähigkeit teilhaben zu lassen, um
deine eigenen ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Andere bezeichnen dich als Macher, der anpacken
kann und will.

Mit dem Job im Verkauf bei uns gelingt es dir,
deinen und unseren Erfolgshunger zu stillen sowie
deinen Gestaltungswillen einzubringen.

Im Idealfall bist du räumlich flexibel, sodass du nach
dem Ablauf der Befristung als Junior-Verkäufer auch
in einem der anderen MACH3 Teams eingesetzt
werden kannst.

Ein Angebot, bei dem es bei dir funkt:

Neben einer fundierten Einarbeitung ins Medium
Radio und die Werbevermarktung arbeitest du bei
uns in einem erfolgsorientierten, kreativen Umfeld
mit viel Freiraum für selbstständiges Arbeiten.

Wir bieten dir von Anfang an ein Vergütungsmodell,
das deine individuellen Verkaufserfolge honoriert.

Wir unterstützen dich durch Weiterbildungsmöglich-
keiten, damit du im Verkaufsprozess erfolgreich bist
und dich entwickeln kannst.

Zudem zeichnen wir uns durch eine wertschätzende
Kommunikation aus. Transparenz, Vertrauen und
schnelle Entscheidungswege sind für uns die Basis
einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

Hört sich gut an?

Deine Bewerbung sendest du bitte an:

bewerbung@mach3.de

Schneller ist deine Kontaktaufnahme, wenn du
unseren Leiter Verkauf Team Hamburg, Danny Pirnack
direkt anrufst.

MACH 3 – eine Marke der REGIOCAST GmbH & Co. KG
Stadtbüro Hamburg | Danny Pirnack
Moorfuhrtweg 15 | 22301 Hamburg
Telefon: 040-29 81 206-36
Mehr Informationen unter: www.mach3.de
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