
Prädikat
besonders wertvoll

G.S. Vertriebs GmbH – der Vertriebspartner von Nussbaum Medien

Wenn aufgrund Ihrer Weiterempfehlung (nachdem Sie mindestens 5 
Monate in einem Arbeitsverhältnis mit uns stehen) ein Arbeitsver-
hältnis (für mindestens 5 Monate) zustande kommt, erhalten Sie als 
kleines Dankeschön eine einmalige Vermittlungsprämie in Höhe von 
40 Euro, Auszahlung nach Ablauf der 5 Monate.

Als Zusteller können Sie sich einfach per Mail bei der G.S. Vertriebs 
GmbH melden und uns die Kontaktdaten der Person mitteilen, die 
Sie als Austräger empfehlen möchten. Nennen Sie uns dazu einfach 
das Stichwort  „Weiterempfehlungsaktion“.

Sie als unser Zusteller kennen vielleicht jemand 
Geeigneten aus Ihrem Verwandten-, Bekann-
ten- oder Freundeskreis, der gerne austragen 
möchte? 

Werben Sie als Austräger einen Neuabon-
nenten (Mindestlaufzeit 1 Jahr) und ernten 
Sie eine einmalige Prämie über 20 Euro.

Austräger wirbt Austräger

Weiterempfehlungsaktion  

Austräger wirbt Neuabonnent 
(bis 31.12.2021)

Fordern Sie die gewünschte 
Anzahl an Abobestellscheinen 
bei der G.S. Vertriebs GmbH an.
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Vermerken Sie oben auf 
dem Bestellschein „Gewor-
ben über Zusteller“: Ihren 
Namen, Adressdaten sowie 
Ihre Austräger-Nummer.

Der ausgefüllte Bestell-
schein kann dann vom 
Neuabonnenten oder von 
Ihnen an die G.S. Vertriebs 
GmbH geschickt werden.

Werfen Sie den Bestellschein 
in den Briefkasten des poten-
ziellen Neuabonnenten oder 
übergeben Sie ihm diesen am 
besten in einem persönlichen 
Gespräch.

Sie sind angestellt, 
um das Amtsblatt / 
die Wochenzeitung 
an die Bürger zu 
verteilen. 

Sie sind der zuver-
lässige Überbringer 
aller wichtigen 
Informationen aus 
dem aktuellen 
Leben Ihres Ortes.

Ca. 5.000 Austräger 
vertrauen der G.S. 
Vertriebs GmbH

Woche für Woche sind 
ca. 5.000 Austräger 
unterwegs, um die 
Amtsblätter und 
Wochenzeitungen von 
Nussbaum Medien an 
ca. 1,1 Millionen Haus-
halte zu verteilen.

Austräger der 
G.S. Vertriebs 

GmbH erfüllen 
eine wichtige 

Aufgabe
Austräger

– die wahren Helden

G.S. Vertriebs GmbH ∙ Josef-Beyerle-Str. 2 ∙ 71263 Weil der Stadt ∙ info@gsvertrieb.de

In Zusammenarbeit mit:



Die Vorteile 
einer Anstellung auf einen Blick

seriöse Tätigkeit 
im Angestelltenverhältnis  
(sog. geringfügige Beschäftigung)

pünktliche und 

regelmäßige

Bezahlung 
mit attraktiver  
Vergütung

Wollen auch Sie zu  
den Austräger-Helden  
gehören? 

Die G.S. Vertriebs GmbH ist als Vertriebspartner von Nussbaum 
Medien immer auf der Suche nach zuverlässigen und pünktli-
chen Mitarbeitern, die den gewissenhaften Job als Austräger 
des Mitteilungsblattes (oder als Urlaubsvertretung) wahrneh-
men möchten. 

gesetzlicher

Urlaubs- 
anspruch

gesetzeskonformer 

Arbeitsvertrag
und Anspruch auf alle  
gesetzlichen & sozialen  
Leistungen

gut mit dem 
Hauptberuf,  

der Schule und 
der Familie 

vereinbar

Mitarbeiter- 
vergünstigungen 
bei namhaften Anbietern

Austräger sind nicht  
gleich Austräger 

Bei uns ist alles anders! Zum Einsatz kommen keine Verteiltrupps, 
die in kleinen Gruppen von Ort zu Ort fahren und in unbekanntem 
Terrain verteilen. Die von uns eingesetzten Mitarbeiter haben gute 
Ortskenntnisse. Sie sind meist im Verteilort aufgewachsen bzw.  
leben dort bereits über Jahre und kennen ihr Verteilgebiet und 
auch einige Bewohner sehr gut. Wir garantieren jedem Austräger 
ein festes Verteilgebiet (Ausnahme in Vertretungsfällen).

Austräger kompensieren  
Verspätungen

Die gesamte Produktionskette, von der recht-
zeitigen Anlieferung der Beiträge, der Textkor-
rektur und dem Layouten, dem Druck bis zur 
logistischen Weiterverarbeitung, bringt trotz 
bester Planung gelegentlich Überraschungen, 
die niemand vorhersehen kann. 
Am Ende steht der Austräger, der ebenfalls dazu 
beiträgt, einen Teil dieser verlorenen Zeit wieder 
„reinzuholen“. Sie leisten also einen wertvollen  
Beitrag, um die Pünktlichkeit zu gewährleisten. 

Zufriedenheit

Natürlich gibt es auch als Austräger Situationen, in denen man 
sich gelegentlich ärgern muss. Die hohe Anzahl an Austrägern, die 
bei der G.S. Vertriebs GmbH unter Vertrag stehen, zeigt, dass der 
Beruf bei uns einen hohen Stellenwert hat und vielen Bürgern ein 
sicheres Zusatzeinkommen verspricht. Ca. 5.000 Zusteller, viele 
davon langjährige Mitarbeiter, wissen zu schätzen, was gut ist.

Jetzt bewerben!

„Wer rastet, der rostet.“ Als Austräger bleiben Sie stets fit und 
verdienen sich an der frischen Luft nebenbei auch noch etwas 
dazu. Sind Sie zuverlässig, engagiert, mindestens 13 Jahre alt 
und haben Lust auf eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit?

Gleich mailen unter:  
info@gsvertrieb.de


