
Torsten Greven
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meinekarriere@lensingmedia.de

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine Onlinebewerbung! 

Verstärke unser Team
in Haltern am See als

Media Sales
(m/w/d) 
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WE INFORM. 
WE INSPIRE. 
WE CONNECT.

Die Halterner Zeitung bietet als Tochterunternehmen von Lensing Media lokalen Qualitätsjournalismus auf 
allen medialen Kanälen. Wir vernetzen Menschen in unserer Region, geben ihnen eine Stimme und sind  
der tägliche News-Begleiter vor Ort. Wir informieren umfassend mit hoher journalistischer Qualität print  
und digital über alles, was Menschen wissen müssen.  Damit berichten wir aus Haltern am See und allen  
Ortsteilen. Aus Haltern für Haltern.

Dein neuer Job bei uns
 � Du bist kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für unsere B2B Kunden, berätst sie bedarfsgerecht 
und verkaufst unsere Print- wie Digitalprodukte.
 � Du kümmerst dich ebenfalls um die zugehörigen administrativen Aufgaben.
 � Du hast das Markt- und Wettbewerbsgeschehen bestens im Blick und bist top informiert.

Dein Profil auf einen Blick
 � Eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung ist wünschenswert, aber nicht alles!  
Viel wichtiger ist, dass du zu uns passt.
 � Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Tele Sales und vertrieblichen Tätigkeiten.
 � Du arbeitest dynamisch, service- und dienstleistungsorientiert und bist ein echter Teamplayer.
 � Du agierst selbstständig sowie eigenverantwortlich und lässt die Ziele deiner Kunden zu deinen 
eigenen werden.

Darauf kannst du dich freuen 
 � Dein Team: Sympathisch, ambitioniert, hilfsbereit, mit einer flachen Hierarchie & offener  
Kommunikation.

 � Deine rumble Academy: Unsere hauseigene Academy bietet Ihnen ein vielfältiges und auf Sie 
zugeschnittenes Angebot aus Sportkursen, Schulungen, Netzwerkevents und vieles mehr!

 � Ihr Urlaub: 30 Tage und eine flexible Planung.

 � Deine Shoppinglust: Keine Sorge, dafür bieten wir eine Menge attraktive Mitarbeiterrabatte und 
Sonderkonditionen bei mehr als 230 namhaften Anbietern von Apple bis Zalando.

 � Und vieles mehr …


