
 
 

Bezüglich des Umgangs mit Ihren personenbezogenen Daten im Bewerbungsverfahren verweisen wir auf 
unsere entsprechenden Regelungen, die Sie unter https://www.dtvp.de/datenschutz einsehen können. 

Für unseren Standort in Köln suchen wir ab sofort engagierte und qualifizierte Unterstützung 
(d/m/w) u.a. im Bereich: 

  PRODUKTBERATUNG/VERTRIEB (UNTERNEHMEN) IN VOLLZEIT (d/m/w) 

IHRE PERSPEKTIVEN: 

 Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit langfristigen Perspektiven in einem der innovativsten und 
wachstumsstärksten Unternehmen in unserem Bereich 

 Verbundenheit mit einem starken und motivierten Team sowie umfassende Unterstützung 
während der Einarbeitungsphase. Dabei wird DTVP intensiv durch beide Gesellschafter 
unterstützt: den Bundesanzeiger Verlag, Marktführer im Bereich amtlicher Publikationen in 
Deutschland, und die cosinex, einen der führenden Anbieter im Bereich E-Government und 
insbesondere E-Vergabe 

 Ein moderner Arbeitsplatz sowie optimale technische Rahmenbedingungen für Ihre neue 
Tätigkeit 

 Eine attraktive Vergütung und gute berufliche Fortbildungsmöglichkeiten 

 Wertschätzung und Unterstützung bei Ihrer weiteren Entwicklung 

IHR AUFGABENGEBIET: 

 Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört der bundesweite Vertrieb unserer Cloud-Dienste für 
Unternehmen. Dies umfasst die Neukundengewinnung als auch die intensive Betreuung 
unserer Bestandskunden 

 Neben dem Führen von Kundengesprächen am Telefon und der vertriebsbezogenen 

Korrespondenz gehört Aufnahme und Klärung aller Details einer Kundenanfrage dazu 

 Sie pflegen und bereinigen unsere Unternehmensdatenbank 

 Sie erweitern ständig Ihre Markt- und Produktkenntnisse und wir begleiten Sie in diesem 
Segment auf Ihrem Weg zum Erfolg 

IHR PROFIL: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine fundierte kaufmännische 
Ausbildung, gerne auch als motivierter Quereinsteiger 

 Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit sowie eine hohe Lernbereitschaft gehören zu Ihren 
Stärken 

 Sie denken unternehmerisch und arbeiten eigenverantwortlich 

 Sie haben Spaß an einer B2B-Beratungstätigkeit  

 Sie besitzen eine serviceorientierte Denk- und Arbeitsweise 

 Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

 Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und eine hohe IT-Affinität sind für Sie 
selbstverständlich 

 Berufserfahrung im Bereich Vertrieb und Kundenbetreuung ist wünschenswert, aber keine 
Bedingung 

Die DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH ist ein Joint Venture des Bundesanzeiger Verlags und 
der cosinex, das eine deutschlandweit zentrale Vergabeplattform für das öffentliche Auftragswesen 
(Ausschreibungen und Vergaben) als SaaS-Dienst zur Verfügung stellt. Das Portal bietet 
umfassende E-Vergabe für Vergabestellen und unterstützt diese bei der elektronischen 
Durchführung von Vergabeverfahren. Den Unternehmen werden Funktionen angeboten, sich an 
den über das Portal abgewickelten Vergabeverfahren vollelektronisch zu beteiligen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit per 
E-Mail an gf@dtvp.de. Bei Fragen zu der zu der Position schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 
karriere@dtvp.de. 
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