
 

 
 

 

Wer wir sind 

Die Agentur Seyfarth ist für den Vertrieb von 15 Verlagsprogrammen im Buchhandel und im 

Fachmarkt zuständig. Wir sind Expertinnen im Ratgebersegment mit Fokus auf Kochen, DIY, Garten 

& gesunde Ernährung. Die Bücher unserer Verlage sind Lieblinge der Branche und überall zu finden. 

Unser Portfolio umfasst auch die artfolio Kooperation. Diesen einzigartigen Verbund aus neun 

inhabergeführten Verlagen haben wir an die Spitze des Premium-Ratgebermarkts geführt. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit eine  

Mitarbeiter*in für den Bereich Digitalvertrieb & Amazon (w/m/d) 

 

Was Du bei uns findest 

• flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege & eigenverantwortliches Arbeiten 

• ein gut gelauntes Team mit einer kollegialen, von Offenheit und Engagement geprägten 

Arbeitsatmosphäre  

• einen partnerschaftlichen Austausch mit und unter den Verlagen sowie facettenreiche 

Einblicke in die jeweiligen Verlagshäuser u.a. durch Desk Rotation  

• eine unbefristete Stelle mit leistungsgerechtem Vergütungspaket & zahlreichen weiteren 

Benefits 

• hybrides Arbeiten & die Möglichkeit von Workation 

• ein Büro zwischen Werksviertel und Macherei, verkehrsgünstig gelegen mit Blick über die 

Dächer des Münchner Ostens 
 

 

Was wir uns von Dir wünschen 

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in einem Medienunternehmen oder Studium  

• mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Digital-Vertrieb sowie SEO-& SEA-Kenntnisse  

• Du bist Impulsgeber für den Bereich Metadaten für unsere Verlage: von der Analyse auf den 

relevanten Online-Plattformen, der Sicherstellung deren Qualität bis zur Ableitung von 

konkreten Handlungsempfehlungen  

• Du bist verantwortlich für das Budget und die Erfolgskontrolle im Bereich AMS 

• Du hast eine gute Auffassungsgabe, sowie die Bereitschaft neueste Entwicklungen an unsere 

Partnerverlage erfolgreich zu kommunizieren und anhand von Reportings, Best-Practice-

Präsentationen und Trainings zu implementieren  

• Du bewertest neue Trends und entwickelst Vorschläge, um die Sichtbarkeit und die Verkäufe 

auf den relevanten Plattformen zu steigern 
 

Du möchtest uns kennenlernen & mehr erfahren?  

Dann schicke Deinen Lebenslauf an newjob@seyfarth-agentur.de  
Deine Ansprechpartnerin: Juliane Seyfarth-Schäfer / 0177 – 64 16 736 
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