
Manager (w/m) Vertriebsmarketing und 
Distribution 
 

Wer wir sind: 

BVA BikeMedia publiziert Medien rund ums Fahrrad an den Standorten Ismaning (bei München) und  
Bielefeld: RadMarkt (für den Fachhandel), aktiv Radfahren (Schwerpunkte Touren, Trekking und 
Genussradfahren), ElektroRad (rund ums E-Bike) sowie die Sporttitel RennRad und bikesport e-mtb.  
Als klassischer Fachverlag stehen wir mit einem Bein im Printgeschäft, gestalten aber zugleich die 
Zukunft im digitalen Wandel. www.bva-bikemedia.de gehört zur Gundlach-Gruppe: 
www.gundlach.de 
 
Für unseren Standort Ismaning im Münchner Norden suchen wir zur Festanstellung in Vollzeit einen 
Manager (w/m) für die Distribution und den Vertrieb unserer Magazine und Medien. 
 
Das erwartet Dich: 
 
Du liebst Fahrräder? Hurra! Wir sind ein Team überzeugter Rad-Enthusiasten und leben das Thema in 
allen Facetten - und für alle Altersgruppen. Wir suchen einen Kopf, die/der diese Begeisterung mit 
uns teilt - und sie kombiniert mit Erfahrung im Magazinvertrieb. Es geht um klassische Aufgaben wie 
den  Kioskvertrieb und Aboservices. Dafür steuerst Du unsere erfahrenen externen Vertriebs- und 
Servicepartner. Besonders spannend ist das Vertriebsmarketing online: Im Zeitalter von Facebook 
und Instagram gewinnt man Leser immer weniger am Zeitschriftenkiosk. Welche Modelle, welche 
Aktionen und Angebote wirken in der digitalen Welt? Was sollten wir anders machen? Neu denken? 
Am Kiosk und online? Wir hätten da eine Menge Ideen. Als kleiner Fachverlag stehen wir noch fest im 
klassischen Printgeschäft, gestalten den digitalen Wandel aber aktiv: mutig, mit jungem Denken und 
mit gezielter Entwicklung. Das ist ein unglaublich spannendes Handlungsfeld mit viel 
Gestaltungsspielraum und großem Potenzial, Wirksamkeit zu zeigen. Auch für Dich? 
 
Das bringst Du mit:  

• Eine fachbezogene Ausbildung (zum Beispiel Medien- bzw. Verlagskauffrau) und mindestens 
drei Jahre Vertriebserfahrung in Verlag, Agentur oder Medienunternehmen 

• Du kennst das Handwerk, hast aber vor allem Spaß daran, gemeinsam mit den Redaktionen 
lebendige Aktionen zu entwickeln und ihre Wirksamkeit zu testen 

• Du kannst Dich gut in Medienkonsumenten hineinversetzen und hast ein intuitives Gespür 
für den digitalen Wandel 

• Dein kooperativer und kommunikativer Arbeitsstil macht es Dir leicht, unsere externen 
Vertriebsdienstleister zu steuern und neue Konzepte in aktivem Austausch mit den 
Redaktionsteams zu entwickeln 

• Du kennst die (teilweise echt altbackene) „Denke“ von Verlags-Software und kannst Dich 
schnell in Vertriebsprozesse einarbeiten 

• Du hast einen guten Blick für relevante Zahlen und Fakten. So fällt es Dir leicht, im engen 
Austausch mit der Geschäftsführung Schwachstellen und Handlungsfelder zu identifizieren 
und Chancen zu diskutieren 

• Du verlässt Dich nicht auf etablierte Strukturen, sondern machst lieber selbst und änderst, 
was Dir sinnvoll erscheint. 
 

http://www.bva-bikemedia.de/
http://www.gundlach.de/


 

Das bieten wir Dir:  

• Ein spannendes Wirkungsfeld mit einem charmanten zentralen Thema, dem Fahrrad 
• Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit hoher 

Eigenverantwortlichkeit und erheblichen Gestaltungsspielräumen 
• Leistungsgerechte Vergütung mit erfolgsbezogener Komponente 
• Ein motiviertes kleines Team in Aufbruchstimmung, das sich gerade selbst neu erfindet 
• Eigene Werkstatt, immer die neuesten Testräder und Lunch Rides inklusive 
• Ein freundliches Arbeitsumfeld im Münchner Norden – mit der ganzen Attraktivität einer 

boomenden Medienstadt und dem hohen Freizeitwert des Münchner Umlands 
 
Interessiert?  
 
Dann sende uns Deine Bewerbung an Janine.Amann@bva-bikemedia.de. 
Wir freuen uns auf Dich! Für einen Vorabkontakt steht Dir BVA BikeMedia-Geschäftsführer Hartmut 
Ulrich gerne zur Verfügung: hartmut.ulrich@bva-bikemedia.de, 089 4 16 15 40 11. 
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