
WERDE TEIL UNSERES TEAMS
Die Zypresse Verlags GmbH ist ein zukunftsorientiertes Medienhaus in Freiburg
und sucht dich als 

Mediaberaterm/w/d

zum Vertrieb eines neuen Produkts. Wir sind seit über 30 Jahren in Freiburg und
Umland unterwegs und bieten regionalen Dienstleistern attraktive Werbemöglichkeiten.

Deine Aufgaben bei uns
• Du unterhältst den Kontakt zu ausgesuchten Kunden und baust neue Kontakte zu

deinen/unseren Wunschkunden auf
• Du berätst sinnvoll und individuell, dabei denkst du dich kreativ in die Werbe -

bedürfnisse deiner Kunden ein und suchst passende Schnittstellen zwischen
unserem Konzept/Angebot 

• Du atmest den Spirit unseres neuen Konzepts für regionale Gastronomen,
 Dienstleister und Hersteller, denkst genussfreudig, positiv, nachhaltig, regional 
und ökologisch 

• Genau wie wir bist du verliebt in Freiburg, seine Umgebung und den tollen People-
Mix und schätzt den Stadtrummel ebenso wie das Umland unserer wunderschönen
Schwarzwaldmetropole

• Deinen geschätzten Kunden verkaufst du interessante Werbeflächen und Werbe -
möglichkeiten in den Formaten Printmagazin, Tester-Videos, Gewinnspiel und
 andere. Dabei denkst Du immer auch an unsere Social-Media-Kanäle und Banner
in der Webpräsenz

• Du entwickelst und planst mit uns im Team Events, Produkte und weitere kreative
Ideen, arbeitest eng mit unseren RedakteurInnen zusammen und spielst dir mit
ihnen die Bälle zu

Das bringst du mit:
• Du bist ein berufserfahrener Mediaberater gerne auch Quereinsteiger
• Mit Überzeugungskraft und Kommunikationsstärke entzündest du im Vertrieb die

Begeisterung deiner Kunden
• Du arbeitest lösungsorientiert bist flexibel und es macht dir Spaß aktiv auf

Menschen zuzugehen
• Du bist fit im Umgang mit den MS-Office-Programmen

Das bieten wir dir:
• Wir bieten dir neben dem Fixgehalt eine attraktive Provision und hochinteressante

Produkte in Print und Online sowie die volle Unterstützung aus dem Team 
• Erstklassige Einarbeitung erwarten dich ebenso wie ein hochmotiviertes Team
• Deine Vertriebs- und Produktkenntnisse erweitern wir durch gezielte Coaching- und

Trainingsmaßnahmen 
• Wir sind stolz auf unsere offene und kollegiale Unternehmenskultur, in der wir

 Vertrauen, Engagement und Eigeninitiative leben und fördern

Wenn du dich angesprochen fühlst, sende uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Zypresse Verlags GmbH
Holger Kienzle
Berliner Allee 4,  79110 Freiburg
Mobil: 0171 2961878
kienzle@zypresse.com


