
Die wvgw mbH ist seit über 60 Jahren das Medienhaus der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft und 
angrenzender Branchen. Als Fachverlag bieten wir unseren Kunden u. a. aktuelle Fachinformationen (print 
und online), maßgeschneiderte Broschüren sowie individuelle Marketing-Dienstleistungen.

Für unseren Vertrieb und Kundenservice suchen wir ab sofort und in Voll- oder Teilzeit eine*n Vertriebsmit-
arbeiter*in im Kundenservice (m/w/d). Wir freuen uns über Bewerbungen sowohl von Berufseinsteigern als 
auch Berufserfahrenen.

Ihre Aufgaben
• Kundenbetreuung: Sie beraten und betreuen unsere 

Kunden telefonisch rund um unser Produktportfolio 
von der Quietsche-Ente bis zum technischen Regel-
werk.

• Beziehungsaufbau: Sie bauen mit uns die Beziehun-
gen zu unseren bestehenden und potenziellen Kun-
den aus.

• Auftragsabwicklung: Sie kümmern sich um adminis- 
trative Tätigkeiten, z. B. Angebotserstellung, Auftrags-
abwicklung und die allgemeine schriftliche Kommuni-
kation mit unseren Kunden.

Das bieten wir
• flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit, Kernarbeitszeit von 

10.00 bis 14.00 Uhr)

• 2 Tage pro Woche mobiles Arbeiten mit Firmenlaptop

• 30 Tage Urlaub

• sehr gutes Fortbildungskonzept

• Zuschuss zum Jobticket oder Bike-Leasing

• Zuschuss zu präventiven Gesundheitsmaßnahmen

• Zuschuss zu betrieblicher Altersvorsorge, vermögens-
wirksame Leistungen

• ein fröhliches Arbeitsumfeld in großzügigen Büro- 
räumen

Ihr Profil 
•  Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische  

Ausbildung.

• Vertrieb und Kundenservice sind Ihre Leidenschaft.  
Sie haben Freude an Beratung und Verkauf.

• Sie besitzen ein professionelles Auftreten und eine 
sehr gute Kommunikationsfähigkeit.

• Sie sind sehr zuverlässig und arbeiten gerne eigenver-
antwortlich.

• Sie haben Freude an der Arbeit im Team.

• Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office-Program-
men.

Hört sich gut an?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie diese unter Angabe der Kennziffer 
wvgw_VB,  Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühest-
möglichen Eintritt-Termins entweder als PDF (eine  
zusammenhängende Datei) an karriere@wvgw.de  
oder postalisch an: 

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft 
Gas und Wasser mbH 
Marion Ohr
Josef-Wirmer-Straße 3
53123 Bonn

Vertriebsmitarbeiter*in im Kundenservice (m/w/d)
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH 

20 bis 40 Stunden pro Woche
unbefristet 
Standort: Bonn 
Arbeitsbeginn: schnellstmöglich 

mailto:karriere%40wvgw.de?subject=

