
Dafür brennst Du:
• Operative Mediaplanung für Bestands- und Neukunden
• Umsetzung und Monitoring geplanter und laufender  

Kampagnen
• Unterstützung im direkten Kundenkontakt rund um alle  

Fragen der Mediaplanung und Kampagnenoptimierung
• Kundendaten orchestrieren und sachlich interpretieren
• Optimierung von Conversion Rates
• Koordination, Abstimmung und Sicherstellung des Infor-

mationsflusses mit Schnittstellen für Deinen Verantwor-
tungsbereich

• Datenmanegement
• Vertretende Mitarbeit im Rechnungsein-/-ausgang
• Zahlen und Kreativität in deren Analyse

Das zeichnet Dich aus:
• Regeln hinterfragen: dafür hast Du hoffentlich die Regeln 

schon mal kennengelernt, vielleicht in Deiner Ausbildung, 
einem abgeschlossenen Studium in Betriebs- oder Geistes- 
wissenschaften o.ä.

• Offenheit: Du hast Lust darauf, Dich mit anderen Kollegen 
im Haus zu vernetzen und als integriertes Mitglied einen 
cross-disziplinären Teams an Innovationen zu arbeiten.

• Neugier: Du findest, man kann nie genug wissen über  
Menschen und was sie tun und wollen, Trends, Werbung, 
die digitale Welt, gerne auch Mode, Kunst, Filme oder  
irgendetwas anderes was dir Spaß macht.

• Erste Berufserfahrungen Bereich E-Commerce, Media- 
planung oder Kundenberatung und Interesse am TV- 
Werbungsmarkt

• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch

Dann gehörst Du zu uns! 
Wir sind DIE Spezialisten für TV Performance Advertising mit Sitz in Grünwald und planen, buchen und analysieren Werbe- 
kampagnen für unsere nationalen und internationalen Kunden.

Als Junior Media Consultant (m/w/d) in Vollzeit bist Du der Dirigent unserer Kundendaten und zuständig für die 
operative Mediaplanung. 

Darauf kannst du dich freuen:
Ein großartiges Team mit viel Spaß an der Arbeit und Zusammenhalt // flexible Arbeitszeitgestaltung // interne Schulungen 
Offene Feedback-Kultur und ein sehr gutes Arbeitsklima // Erfahrung im Performance Marketing Bereich // wenn du mehr von 
uns sehen möchtest, schau einfach mal hier nach: instagram.com/leadlinklife

Das klingt nach der richtigen Herausforderung für Dich?
Dann sende uns jetzt Deine Bewerbungsunterlagen mit Nennung eines Gehaltswunsches und dem nächstmöglichen Eintritts-
termin bitte an: jobs@leadlink.de

DU PERFORMST  
VIEL BESSER?

leadlink.de


