
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
ab sofort in unbefristeter Festanstellung in Voll- oder Teilzeit (mind. 30 Stunden):

(Junior) Sales Manager Messen (m/w/d) 

Wir lieben Messen
Mit unseren Publikumsmessen Kreativ Welt, VELOFrankfurt und gesund leben schaffen wir persönliche 
Begegnungen, emotionale Erlebnisse und direkte Kaufanlässe für Menschen im Rhein-Main-Gebiet. 
Unsere Ausstellenden schätzen, wie professionell wir Messen planen und umsetzen. Unsere Besuchenden 
erfreuen sich an vielseitigen Produkten und mitreißenden Programmangeboten. Und wir teilen miteinander 
die Leidenschaft für richtig gute Veranstaltungen.

Als Frankfurter Messe & Event GmbH gehören wir zur Mediengruppe Frankfurt mit führenden Medienmarken wie der Frankfurter Neuen Presse 
und der Frankfurter Rundschau und haben unseren Bürositz in der Waldstraße 226 in 63071 Offenbach.

gesund leben

Hier ist Ihre  
Kompetenz gefragt
•  Gemeinsam mit einer Vertriebskollegin ak-

quirieren Sie Ausstellende für unsere Mes-
sen. Dabei führen Sie Verkaufsgespräche 
per Telefon und E-Mail und besuchen auch 
verkaufsrelevante Wettbewerbsmessen.

•  Sie pflegen den Kontakt zu unseren be-
stehenden Kunden und bauen sukzessive 
Beziehungen zu neuen Kunden auf.

•  Auf unseren Messen sind Sie zentral an-
sprechbar für Ausstellende, beantworten 
Auf- und Abbaufragen und erfragen wie 
zufrieden unsere Kunden sind.

•  Ihre Ideen und Meinungen bringen Sie aktiv 
in unsere Teamrunden ein und helfen dabei, 
unsere Messeformate kontinuierlich weiter-
zuentwickeln. 

Wie Sie  
gut ins Team passen
•  Sie haben ein kaufmännisches Studium 

oder eine kaufmännische Ausbildung 
absolviert und erste Berufserfahrungen 
gesammelt.

•  Es macht Ihnen Freude, Produkte oder 
Dienstleistungen mit Überzeugung zu  
verkaufen. Dabei spornt es Sie an, sowohl 
eine gute Lösung für den Kunden zu finden, 
als auch die Messeziele zu erreichen.

•  Als 5. Kopf im Messeteam integrieren Sie 
sich schnell, saugen alles Neue auf und 
bringen sich von Anfang an motiviert in die 
Messevorbereitung und -umsetzung mit ein.

•  Gut ist es, wenn Sie MS Office-Kenntnisse 
mitbringen. Spezialprogramme wie  
z.B. Adobe Illustrator bringen wir Ihnen 
gerne bei.

Warum wir  
gerne hier arbeiten
•  Wir veranstalten Events, die begeistern, und 

jedes Teammitglied trägt zum Erfolg dieser 
Veranstaltungen bei. 

•  Unser Messeteam agiert sehr eigenverant-
wortlich als Unternehmen im Unternehmen.

•  Wir leben ein unterstützendes Miteinander 
und helfen uns gegenseitig, die besten 
Lösungen zu finden. 

•  Arbeit und Privatleben bekommen wir durch 
einen Mix aus mobilem Arbeiten und Büro-
arbeit gut unter einen Hut. Dabei zeigen 
sich das Team und der Arbeitgeber beidseitig 
flexibel und fair.

•  Durch die Zugehörigkeit zur Mediengruppe 
Frankfurt haben wir einen kostenfreien Zu-
gang zu allen digitalen Zeitungsprodukten. 
Auch für Kaffee und Wasser ist gesorgt. 

•  Wir bieten eine feste Anstellung und indivi-
duelle Weiterbildungsmöglichkeiten.

•  Und wichtig: Als Team feiern wir unsere 
Erfolge gemeinsam.

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit geweckt haben. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive eines Gehaltswun-
sches und eines möglichen Eintrittstermins an Personalabteilung@mediengruppe-frankfurt.de.

Mehr über unsere Messen erfahren Sie unter: kreativ-welt.de  I  velofrankfurt.com  I  gesundleben-messe.de

mediengruppe-frankfurt.de


