Wir sind eine mittelständische, vollstufige Bogenoffsetdruckerei, die seit 23 Jahren erfolgreich in der Druck- und
Medienwirtschaft tätig ist und beständig wächst. Unsere
41 Mitarbeiter und 4 Auszubildenden schaffen hochwer-

tige Printprodukte auf technisch höchstem Niveau und begeistern damit Unternehmen, Agenturen und Ministerien.
Mit FSC-Zertifizierung und klimaneutralem Druck stellen
wir an uns den Anspruch, nachhaltig zu produzieren.

STELLENANGEBOT
OFFENER VERTRIEBSMITARBEITeR IM
AUSSENDIENST (M/W)
In unserem Verkaufsteam setzen Sie neue Impulse und
treten in Kontakt mit potentiellen Kunden. Sie kalkulieren
Angebote, erkennen die Wünsche unserer Kunden und
betreuen mit Begeisterung und Überzeugungskraft verschiedene Druckprojekte.

Sie fühlen sich angesprochen und
sind interessiert? Dann freuen wir
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

Sie möchten in Zukunft _
__ neue Kundenbeziehungen aufbauen
und bestehende ausbauen
__ selbstständig und eigenverantwortlich
Marktgebiete erschließen
__ Kunden engagiert bei Projekten beraten und diese
serviceorientiert betreuen

per Post _ Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft
Potsdam mbh
Karl-Liebknecht-Straße 24–25
14476 Potsdam

Sie sind qualifiziert, da Sie _
__ eine abgeschlossene Ausbildung und
Weiterbildung in der Druckindustrie besitzen
__ über sehr gute Kenntnisse zur Herstellung
von Druckprodukten verfügen
__ eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
und Freude an Kundenbetreuung mitbringen
__ sich Geschick und eventuell erste Erfahrungen
im Vertrieb aneignen konnten
__ professionell auftreten
__ engagiert selbstständig und zielorientiert arbeiten
Sie erwartet _
__ eine eigenverantwortliche Tätigkeit und
ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag
__ ein junges, aber erfahrenes Team
und ein aufgedrehter Hund
__ die Unterstützung Ihrer persönlichen Weiter
entwicklung in einer dynamischen Branche

Ansprechperson _ Carsten Klug

per Mail _ klug@bud-potsdam.de
Betreff _ Bewerbung: Vertriebsmitarbeiter/in
Arbeitsbeginn _ nächstmöglicher Zeitpunkt
Anstellungsverhältnis _ unbefristet

karl-liebknecht-straße 24–25 _ 14476 potsdam
fon 0331 56 89 - 0 _ fax 0331 56 89 24
web www.bud-potsdam.de

Wir sind eine mittelständische, vollstufige Bogenoffsetdruckerei, die seit 23 Jahren erfolgreich in der Druck- und
Medienwirtschaft tätig ist und beständig wächst. Unsere
41 Mitarbeiter und 4 Auszubildenden schaffen hochwer-

tige Printprodukte auf technisch höchstem Niveau und begeistern damit Unternehmen, Agenturen und Ministerien.
Mit FSC-Zertifizierung und klimaneutralem Druck stellen
wir an uns den Anspruch, nachhaltig zu produzieren.

sTELLENANGEBOT
aMBITIONIERTeR
BOGENOFFSET
DRUCKER (M/W)
Mit Ihren weitreichenden Kenntnissen stellen Sie sicher,
dass an Heidelberger Druckmaschinen qualitativ hochwertige Druckerzeugnisse entstehen.

Sie fühlen sich angesprochen und
sind interessiert? Dann freuen wir
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

Sie möchten in Zukunft _
__ Maschinen qualifiziert einrichten,
steuern und überwachen
__ selbstständig den Druckablauf kontrollieren, messen
und optimieren, um Qualitätsstandards zu sichern
__ Maschinen und Anlagen justieren und instand halten
__ Produktionsvorgaben erreichen
__ termingerecht, wirtschaftlich und ökologisch
im Team arbeiten

Ansprechperson _ Carsten Klug

Sie sind qualifiziert, da Sie _
__ eine abgeschlossene Ausbildung als Offsetdrucker/in
oder Medientechnologe/in Druck besitzen
__ mind. 3 Jahre Berufserfahrung
in der Druckindustrie aufweisen
__ über Farbsicherheit und Kenntnisse
zur Druckweiterverarbeitung verfügen
__ ganzheitlich denken
__ eine sorgfältige und verantwortungsbewusste
Arbeitsweise mitbringen
__ sich mit Freude flexibel im Team einbringen
Sie erwartet _
__ ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag
mit individuellen Aufgaben
__ ein junges, aber erfahrenes Team
und ein aufgedrehter Hund
__ die Unterstützung Ihrer persönlichen Weiter
entwicklung in einer dynamischen Branche

per Post _ Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft
Potsdam mbh
Karl-Liebknecht-Straße 24–25
14476 Potsdam
per Mail _ klug@bud-potsdam.de
Betreff _ Bewerbung: Bogenoffsetdrucker/in
Arbeitsbeginn _ nächstmöglicher Zeitpunkt
Anstellungsverhältnis _ unbefristet

karl-liebknecht-straße 24–25 _ 14476 potsdam
fon 0331 56 89 - 0 _ fax 0331 56 89 24
web www.bud-potsdam.de

