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Die echolot.GROUP ist eine Full-Service-Agentur, die ganzheitlich, strategisch und kreativ Marken führt und gestaltet: mit T
 iefgang auf
den Punkt. Wir sind inhabergeführt und arbeiten teamorientiert in sechs Units. Wir echolotsen sorgen dafür, dass unsere Kunden ihre
Ziele in Markenführung, Kommunikation, Digitalisierung und Verkaufsförderung n
 achhaltig erreichen, bei jeder Wetterlage.
Ab sofort suchen wir dich zur tatkräftigen Unterstützung unseres Teams in Vollzeit als

Mediasachbearbeiter (m/w/d)
Wenn Du gerne Kundenkontakt hast, Recruiting und Kampagnen für unsere Kunden spannend findest und die Medienpartner
(online und print) gerne mit Daten und Dateien versorgst freuen wir uns bereits jetzt auf Dich.

Aufgaben mit Entwicklungspotential:
• du berätst unsere Kunden rund um die Schaltung ihrer Anzeigen im Bereich HR/Recruiting, Image und Produkt
• du unterstützt uns in der Auftragsbearbeitung von Mediaaufträgen vom Lektorat über die termingerechte
Schaltung von Anzeigen bis hin zur Qualitäts- und Belegkontrolle und der Prüfung von Eingangsrechnungen der
Verlage und Jobbörsen
• wenn du dazu noch gern Anzeigenvorlagen erstellst und diese in HTML wandeln kannst, wäre das einfach perfekt
So ergänzt Du unser Mediateam:
• du verfügst über erste Berufserfahrung und eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder
ein Studium im Bereich Kommunikation
• alternativ hast Du eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Grafik-Design absolviert und bringst
Media-Know-how mit
• du arbeitest teamorientiert und gern mit Kunden, Verlagen, Jobbörsen und Netzwerkpartnern zusammen
• gute Kenntnisse in Microsoft 365 setzen wir voraus, Kenntnisse in InDesign wären wünschenswert
• optimal aber keine Bedingung wäre erste Mediaerfahrung bei einem Unternehmen oder in einer Agentur
Was du von uns erwarten kannst:
• moderner Arbeitsplatz mit direkter S- und U-Bahn-Anbindung
• Möglichkeit auch „Remote“ von zuhause aus zu arbeiten
• leistungsgerechte Vergütung und Bonifizierung
• die Möglichkeit zur Weiterentwicklung
• ein motiviertes, professionelles Team
Axel Wolfgang freut sich auf deine – ausschließlich elektronische – Bewerbung und ein erstes Gespräch:
awolfgang@echolot.de oder 0711.990 14.60 / www.echolot.de

