
Richtlinien und Tipps für die Lieferung belichtungsreifer Daten
Nehr Media

... drucken mit NehrWert

Wir, das Team der Druckerei Nehr & Co. GmbH (Nehr Media), neue Wege gehend, sehr kundenorientiert, 

zielgerichtet und qualitätsbewusst, sucht ab sofort

eine/n Vertriebsmitarbeiter/in 
für unsere Kalenderprodukte, sowie für klassische Druckprodukte    

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, erfolgsorientiert, strukturiert und professionell - auf Sie kann man sich 

verlassen? Sie tragen ein "Vertriebsgen" in sich, haben Freude am Verkaufen und im Umgang mit Menschen? 

Eine enthusiastische Beharrlichkeit zeichnet Sie aus und Sie lassen sich auch von Absagen nicht entmutigen?

Dann lesen Sie weiter:

Die niveauvolle und stilsichere Kommunikation, per Telefon und persönlich ist für Sie ebenso selbstverständlich, 

wie ein entsprechendes Auftreten. Sie begeistern unsere Kunden und das Team durch Ihr gelassenes und 

selbstsicheres Naturell. 

Sind Sie noch bei uns?

Die gängigen Offi ce-Programme beherrschen Sie. Auch wenn Sie bisher keine Erfahrungen im Bereich Druck 

haben, so sind auch Berufseinsteiger herzlich willkommen - entscheidend ist Ihr Verkaufsnaturell und ihre 

Verbindlichkeit. Beim Fachwissen unterstützt Sie das Team - denn wir bieten unseren Kunden immer den 

besonderen NehrWert.    

Die Nehr & Co. GmbH (Nehr Media... drucken mit NehrWert) ist eine mittelständische Druckerei, inhabergeführt, 

mit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie anspruchsvollen Kunden. Wir suchen Kunden, denen wir rund um 

Ihre Werbepräsente und Ihre Drucksachen das Besondere bieten können - das nennen wir den NehrWert und 

das leben wir. 

Das erwartet Sie: 

Auf sie wartet ein freundliches, offenes Team, offen für neue Ideen - ein helles Büro, in zentraler Lage und mit guter 

Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Ihr Gehalt wird sich perspektivisch aus Fixum und Provision 

zusammensetzen.

Ihre Aufgaben:

Die Aufgabe umfasst im Wesentlichen die eigenverantwortliche Gewinnung und Betreuung von Neukunden für 

Produkte unserer Eigenmarke "Druckschätze", sowie für klassische Druckprodukte. 

Unsere Zielgruppen sind in beiden Bereichen mittelständische Unternehmen aus der Region Hamburg, 

mit speziellen Anforderungen und dem Bedarf an besonderen Werbepräsenten.

Bei uns können Sie Ihre Kreativität intensiv ausleben. Ob Sie für die Neukundengewinnung persönliche Besuche, 

Messebesuche, Telefon, Social Media... nutzen - Sie entscheiden. Sie erarbeiten mit uns ergänzende Ideen der 

effi zienten Zielerreichung. Wir unterstützen Sie dabei.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfi nden, bewerben Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 

und des möglichen Eintrittstermins:

z.Hd.:     Oder: bewerbung@nehrmedia.de (Bitte nur als PDF-Dateien)

Herrn Rüdiger Nehr  www.druckschätze.de

Nehr & Co. GmbH  www.nehrmedia.de

Antonie-Möbis-Weg 3 

22523 Hamburg




