Werkstudent Media Sales bei BCN (m/w/d) in Hamburg
Was dich bei uns erwartet…
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt das Media Sales Team im operativen Tagesgeschäft bei der Vermarktung des Print- und Digitalportfolios
Du bearbeitest Anfragen des Teams und unterstützt bei aktuellen Projekten bei
den zu betreuenden Media- und PR-Agenturen in der Region
Du unterstützt bei der Beratung und Kommunikation mit den Agenturpartnern
Die Aufbereitung von aktuellen Daten und Analysen gehört zu deinen Aufgaben
Du übernimmst administrative Tätigkeiten (Termin vor- und Nachbereitungen,
Erstellung von Kundenpräsentationen, Assistenz im Backoffice)
Du arbeitest bei der Aufbereitung von Markt- und Mediainformationen (IVW,
MA, b4p, AGOF) mit

Jetzt bewerben!
Kontakt:
Nathalie Schellinger
Recruiting
+49 89 9250-2274
www.burda.de/karriere

Was wir bieten…
•
•

•
•

Unsere flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen es dir, dein Studium optimal mit deiner Tätigkeit bei uns zu vereinbaren
Durch unsere flachen Hierarchien liegt ein Großteil der Entscheidungskraft im
Team selbst wodurch auch du ein hohes Maß an Selbstverantwortung übernimmst und deine Kompetenzen ständig erweitern kannst
Über unser internes Vorteileprogramm erhältst du Rabatte auf Kulturevents
und Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen
Ein monatlicher Stammtisch, der einen bereichsübergreifenden Austausch und
Vernetzung bietet

Was wir uns von dir wünschen…
•

•
•
•
•
•
•

Du befindest dich in einem laufenden Studium, vorzugsweise aus den Bereichen
Medien- und Kommunikationswissenschaften, Informations- und Wissensmanagement, BWL, Kunst und Multimedia
Erste Kenntnisse im Bereich Medien /Verlagswesen / Mediaplanung on/offline
sind von Vorteil
Digitale Medien und die dazugehörigen Kennzahlen sind dir bereits bekannt
Du besitzt gute Kenntnisse der MS Office Programme, v.a. PowerPoint und Excel
Kenntnisse in relevanten Mediaplanungstools (medimach, MDS, AGOF, TOP,
NMR) sind von Vorteil
Du bist teamorientiert, kommunikativ und offen im Umgang mit telefonischen
Anfragen
Das Interesse an der Medienbranche rundet dein Profil ab

Brand Community Network GmbH (BCN)
ist ein internationales Sales Netzwerk und
verbindet als Burdas multimedialer Vermarktungsspezialist die Markenwelten seiner Kund:innen mit den Themenwelten von
Hubert Burda Media. Durch die innovative
Organisationsstruktur von BCN mit drei
Marktschnittstellen – zu werbungtreibenden Unternehmen, zu Mediaagenturen und
zu Medien – werden medien- und technologieübergreifende Kommunikationslösungen schnell, effizient und kreativ umgesetzt.
Das Portfolio reicht von Multichannel über
Print oder Digital-Only bis hin zu Content
Marketing oder Bewegtbild-Lösungen.

