Wir sind ein dynamisch wachsendes Unternehmen, das sich auf die Vermarktung von digitalem Content spezialisiert hat. Wir
sind Teil der MELO Gruppe, zu der u. a. auch der größte verlagsunabhängige Pressegroßhändler Europas gehört. Unser Produkt,
die individuell anpassbare „Media Box“, ist eine webbasierte digitale Mediathek. Darin stellen wir digitale Ausgaben von
internationalen Magazinen und Zeitungen zur Verfügung. Zu unseren Kunden zählen internationale Top-Airlines, Hotels und
andere Touristikunternehmen. Aufgrund den stetig steigenden Anforderungen und der Vielfalt der Varianten unserer
Media Box, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kreative Unterstützung.

Junior Key Account Manager (m/w/d)
Diese spannenden Aufgaben warten auf Dich:
•
•

Du bist verantwortlich für die Akquisition neuer und die Betreuung bestehender nationaler und internationaler
Content-Lieferanten. Der Aufbau und die Weiterentwicklung des Produktportfolios ist zentraler Bestandteil
Deiner Tätigkeit
Darüber hinaus gehört es zu Deinen Aufgaben, die Entwicklung von Business Modellen für den Digitalvertrieb
von Verlagsprodukten, das Erstellen von Konzepten zur Optimierung unserer digitalen Plattform, die
Weiterentwicklung unseres Portfolios mit zusätzlichem Content (Games, Video, Audio, etc.) sowie
Qualitätssicherung und Administration

Du bist für die Aufgabe gut gerüstet sein, wenn Du…
• idealerweise ein Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Marketing, Medien oder Vertrieb erfolgreich
abgeschlossen hast und bereits erste Berufserfahrung (bevorzugt im Verlagswesen) in der Online-Vermarktung
bzw. mobilen Vermarktung mitbringst
• über eine Arbeitsweise verfügst, die sich durch strukturierte Planung, eigenverantwortliches,
betriebswirtschaftliches Handeln, Umsetzungsstärke und zielorientiertes Vorgehen sowie kunden- und
vertriebsorientiertes Denken auszeichnet
• flexibel bist, in anspruchsvollen Zeiten weißt die richtigen Prioritäten zu setzen und durch sympathisches und
selbstsicheres Auftreten abschlussstark überzeugst
• Interesse an IT-Themen und eine technische Affinität hast
• Deutsch und Englisch verhandlungssicher sprichst (weitere Fremdsprachen sind von Vorteil)
Wir bieten Dir:
•
•
•
•
•

Neben einem attraktiven Gehaltspaket und ansprechenden Sozialleistungen, ein Arbeitsumfeld mit
abwechslungsreichen Aufgaben und die Möglichkeit diese selbständig zu erledigen und voranzutreiben
Die Chance, Dein Wissen und Deine Kompetenz für die persönliche und berufliche Entwicklung zu erweitern
Wertschätzender Umgang in einem hoch motivierten und professionellen Team mit flachen Hierarchien und
Startup-Feeling
Offene Kommunikation und kurze Entscheidungswege
Eine Unternehmenskultur in der es Spaß macht, Elan und Initiative einzubringen
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe
Deiner Gehaltsvorstellungen und des nächstmöglichen Eintrittstermins:
Media Carrier GmbH • Frau Nicole Gruffke
career@media-carrier.com • www.media-carrier.de

