
Die eilbote Boomgaarden Verlag GmbH ist seit Verlagsgründung 
Anfang der 1950er Jahre eines der wichtigsten Medienhäuser 
in der Landmaschinenbranche. Neben der national etablierten 
und historisch gewachsenen Printpublikation eilbote mit einer 
Marktab deck ung von über 90 % im Landmaschinenhandel führt 
der Verlag heute zusätzlich erfolg rei che internationale Titel wie 
den Trader, atr express und atb in seinem Portfolio. On track ist 
unsere jüngste Entwicklung.

Dieses Angebot wird kontinuierlich auf www.eilbote-online.com 
übertragen – der digi tale Bereich entwickelt sich ständig 
weiter. Darin werden täglich Branchennews, Ge braucht -
maschinenangebote und Stellenanzeigen veröffentlicht. Auch der 
wöchentlich er schei nen de Newsletter erweitert unsere Online-
Präsenz.

Die redaktionell verständliche und flott lesbare Aufbereitung von 
Fachthemen sowie die Aktu ali tät von Brancheninformationen sind 
die Grundlage des Erfolgs der einzelnen Publika tio nen und das 
Markenzeichen des Verlags.

Im eilbote-shop.de bietet der Verlag außerdem über 8.000 Mo-
delle, Bücher und DVDs rund um das Thema Landtechnik und 
Baumaschinen an. 

Für unsere Magazine (Print und Online) suchen wir eine/n

Vertriebsmitarbeiter/in (m/w/d) in Vollzeit

Unsere Anzeigenabteilung hat die Verantwortung zusätzlicher 
Vertriebsgebiete übertragen bekommen und benötigt Ihre 
qualifizierte Unterstützung.

Ihre Aufgaben:
• Umsatzverantwortung für „Ihre“ Kunden 
•	 Entwicklung	und	Vermarktung	von	Mediasolution-Konzepten
•	 Systematische	Akquise	von	Werbeanzeigen	und	Onlinewerbung
•	 Kundenbetreuung,	Auftragsverhandlung,	Anzeigenabrechnung	
•	 Akquise	und	Entwicklung	von	Aktionen	für	die	Gewinnung
 von Abonnenten

Das bringen Sie mit:
• Qualifizierte kaufmännische oder vertriebliche Ausbildung
• Idealerweise Erfahrungen im mediennnahen Umfeld im Verkauf 
• Auch wenn Sie in einer anderen Branche im Verkauf tätig sind,  
 ist Ihre Bewerbung willkommen
• Sie stehen gerne im direkten Kundenkontakt
• Sie sind motiviert, Neues anzupacken und entwickeln auch 
 eigene Ideen 

Das bieten wir Ihnen:

Auf Sie warten ein moderner, attraktiver Arbeitsplatz und ein 
nettes Team. Gemeinsam wollen wir die am Markt eingeführten 
Magazine	und	Webseiten	noch	erfolgreicher	machen.	Kurze 
Entscheidungswege zeichnen unser Unternehmen aus. Sie haben 
bei uns die Möglichkeit, Produkte im Team weiterzuentwickeln 
und können individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Aufgaben-
ausübung mit einbringen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter der 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintritts- 
termins an dm@eilbote-online.de (Dagmar Michel).

EILBOTE Boomgaarden Verlag GmbH
21412 Winsen/Luhe
Telefon (0 41  71) 78  35 - 0
www.eilbote-online.com


