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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.

 

Deine Unterstützung brauchen wir an mindestens 16 Stunden pro Woche, Deine Arbeitszeiten kannst du dabei flexibel
vereinbaren. Du möchtest langfristig mit uns zusammen arbeiten (1-2 Jahre) und hast zudem Interesse daran, einen fundierten
Einblick in die Prozesse und in den Alltag einer Mediaagentur zu erhalten? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Ohne Dich geht hier nichts

Souverän übernimmst Du allgemeine Bürotätigkeiten
Du hast ein „Händchen“ für unsere französischsprachigen Kunden, Du betreust sie telefonisch mit viel Gespür
Zudem kümmerst Du Dich sorgsam um die Dateneingabe und –pflege

Deswegen bist Du heiß begehrt

Du hast eine offene, kommunikative Persönlichkeit, sehr gute Französischkenntisse und zeichnest Dich durch ein hohes Maß an
Teamgeist aus?

Dann ist diese Stelle für Dich die Richtige!

Bei uns erwartet Dich das gewisse Extra

Neben wirklich gutem Kaffee im Büro bieten wir

ein kollegiales Betriebsklima und viel Raum zur eigenen Arbeitsgestaltung
internationale Projekte für namhafte Marken
einen Arbeitsplatz im Herzen von Trier
regelmäßige Mitarbeiterevents, freie Getränke usw. 

Wir sind gespannt auf Deine Bewerbung! 
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Werkstudierende (w/m/d) für unsere Bestandskundenbetreuung im
französischen Sprachraum
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