Stark und konzentriert - willkommen bei moccamedia!
Als eine der größten unabhängigen und inhabergeführten Mediaagenturen planen wir Mediamanöver auf
lokaler Ebene, aktivieren Handelspartner - und kurbeln so Nachfrage und Umsatz unserer Kunden aus
Industrie, Handel und Dienstleistung an. An 5 Standorten in Deutschland, der Schweiz und Österreich legen
sich unsere 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Zeug. Zahlreiche internationale Marken aus dem
Handel zählen auf unser Können. Möchtest Du mit uns die Mediawelt von morgen gestalten? Dann verleihe
unseren Projekten eine besondere Note und bringen Dich sich in unser starkes Team mit ein.

Im Media-Einkauf bildest Du die wichtige Schnittstelle zwischen unserer Mediaplanung, den Kolleginnen
und Kollegen aus dem Projektcontrolling und den Lieferanten, denn Du hast die Zahlen und Verträge im
Griff!
Ohne Dich geht hier nichts
• Du übernimmst mit dem Team den Mediaeinkauf für die Werbekampagnen unserer Kunden, dazu
gehört die komplette Auftragsabwicklung von klassischen und digitalen Werbekampagnen
• Unter Berücksichtigung von Kampagnen- und Vertragszielen übernimmst Du die Selektion und
den Einkauf von Medialeistungen, wobei Du die Kosten und Leistungsaspekte im Blick behältst
• Du stehst im direkten Kontakt zu diversen Medien und Vermarktern und nimmst an
entsprechenden Verhandlungsgesprächen teil
• Klar, dass du Kampagnen- und Abrechnungsübersichten erstellst und die Konditionen überwachst
Deswegen bist Du heiß begehrt
• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder eine vergleichbare
Qualifikation
• Du hast erste Berufserfahrung im kaufmännischen Umfeld, gerne bereits im Einkauf von
Dienstleistungen
• Sicherer Umgang mit MS Office, vor allem Excel setzen wir voraus, Erfahrungen mit ERPSystemen insbesondere SAP sind von Vorteil
• Teamgeist und freundliche Umgangsformen sind für Dich selbstverständlich, hierbei
kommunizierst Du sicher auf Deutsch und verfügst über solide Englischkenntnisse
Bei uns erwartet Dich das gewisse Extra
Neben wirklich gutem Kaffee im Büro bieten wir
• ein strukturiertes Einarbeitungsprogramm, ein Buddysystem sowie zahlreiche Möglichkeiten für
die fachliche und persönliche Entwicklung
• ein kollegiales Betriebsklima und viel Raum zur eigenen Arbeitsgestaltung
• flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung, Mobiles Arbeiten und 30 Urlaubstage
• einen Arbeitsplatz im Herzen von Trier, Mitarbeiterevents, jede Menge gute Laune – all das
zeichnet uns aus!
Werde Teil unserer Kultur und entdecke jeden Tag Neues, denn wir bieten noch mehr!
Wir sind gespannt auf Deine Bewerbung!

