
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Teamassistenz (m/w/d)
im Team Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit

Das ist Ihre Aufgabe
�  Sie organisieren und betreuen den Vertrieb, hier vor allem unsere Direktkunden,

den Buch- und Versandhandel sowie unsere Onlinevertriebswege
� Sie bearbeiten Aufträge und fakturieren
� Sie pflegen unsere Adressverwaltung und führen Direktmailingaktionen durch
�  im allgemeinen Tagesgeschäft gehören außerdem Recherche, Ablage, Datenpflege

und Telefondienst zu Ihren Aufgaben und
� Sie unterstützen unser Team bei abwechslungsreichen Tätigkeiten vor Ort.

Das bringen Sie mit
�  abgeschlossene Ausbildung im Büromanagement oder vergleichbare berufliche

Kenntnisse
� Kenntnisse in der Betreuung von Adressdatenbanken und Fakturierungssytemen
�  Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, sowie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und

Schrift
� Flexibilität und die Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten

Das bieten wir Ihnen
�  eine Vollzeitstelle, die ab sofort zu besetzen und unbefristet ist
� eine tarifliche Einordnung bis Entgeltgruppe 6 TVöD Bund
�  flexible Arbeitszeiten und -orte, die eine gute Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und 

Beruf ermöglichen

 Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevorzugt berücksichtigt; 
die Stelle kann auch in Teilzeit besetzt werden.

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
als PDF-Datei per E-Mail.  
Bitte schicken Sie die Unterlagen  
bis zum 27. März 2023  
mit dem Stichwort „Vertrieb“  
an: bewerbung@ktbl.de 

Noch Fragen?
Inhaltliches beantwortet 
Anne-Katrin Steinmetz
E-Mail: ak.steinmetz@ktbl.de
Telefon: +49 6151 7001-176

Organisatorisches beantwortet 
Astrid Wiesner  
E-Mail: bewerbung@ktbl.de
Telefon: +49 6151 7001-136

Sie begeistern sich für Fachbücher und Onlinemedien und mögen den Kontakt zu Kunden?

Sie haben Freude an strukturierter Arbeit und der Umgang mit Datenbanken ist Ihnen bekannt. 

Sie freuen sich darauf, vielseitige Aufgaben in einem engagierten Team zu übernehmen?

Sie suchen einen Arbeitgeber mit modernen Arbeitszeitmodellen und attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten?

… dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle.

Unsere Hauptaufgabe ist der 
Wissenstransfer aus Forschung und 
Entwicklung in die Landwirtschaft. 
Wir sind eine vom Bund institutio-
nell geförderte Einrichtung mit  
Sitz in Darmstadt.
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