
 

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. 

 

Unsere Kunden vertrauen auf Deine Tipps und Strategien, denn Du kennst Dich im Markt aus! Gekonnt und 

treffsicher planst Du zusammen mit Deinen Kolleginnen und Kollegen Mediastrategien und schnell spricht 

sich herum: Auf Deine Einschätzungen ist Verlass! 
 

Ohne Dich geht hier nichts 

• Bei der strategischen und operativen Planung crossmedialer Kampagnen für unsere 

renommierten internationalen Kunden hast Du die Ziele fest im Blick. 

• Professionell und kompetent berätst Du unsere Kunden im Tagesgeschäft. 

• Du hast immer ein Ohr am Markt, dabei Trends und Entwicklungen im Blick und erstellst 

verlässliche Analysen und Berichte zu Zielgruppen, Märkten und Wettbewerb. 

• Deine Ergebnisse präsentierst Du bei Kunden vor Ort und stellst souverän Deine darauf 

aufbauenden sachkundigen Empfehlungen vor. 

• Natürlich bist Du in unseren Prozessen fest eingebunden und steuerst die Zusammenarbeit mit 

internen und externen Partnern wie etwa Vermarktern. 
 

Deswegen bist Du heiß begehrt 

• Studium oder Ausbildung im Marketingbereich – auch Quereinsteiger:innen sind willkommen 

• Freude am Kundenkontakt im B2B-Bereich 

• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint, Offenheit und Spaß am 

Umgang mit digitalen Tools 

• Gutes Englisch und im Optimalfall eine weitere Sprache (zum Beispiel Französisch) 

• Du kommunizierst souverän, bist ein ausgesprochener Teamplayer, packst jederzeit mit an und 

Dein Ziel ist es, schnell Verantwortung zu übernehmen 
 

Bei uns erwartet Dich das gewisse Extra 

Neben wirklich gutem Kaffee im Büro bieten wir 

• Ein familiäres, dynamisches Arbeitsumfeld, Expert:innen-Know-how sowie zahlreiche 

Möglichkeiten für die fachliche und persönliche Entwicklung.  

• Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung sowie die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

• 30 Urlaubstage im Jahr 

• 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!  


