
KAUFFRAU/-MANN FÜR 
MARKETING KOMMUNIKATION (w/m/d)

KLEEBLATT MEDIEN GmbH 

Wir bieten Platz für Ideen,
eine kollegiale Arbeitsatmosphäre 
und ermöglichen kreative Arbeit  
Wir suchen DICH!

Sterzinger Straße 3 
86165 Augsburg 
Telefon +49 821 44 38 57 
www.kleeblatt-medien.de 

Ansprechpartnerin: Alina Savini 
E-Mail: Alina.Savini@kleeblatt-medien.de

Stellenbeschreibung 
■ Als kompetenter Ansprechpartner berätst Du unsere Kunden strategisch und entwickelst in 

gemeinsamer Absprache mit dem Kunden aussagekräftige Konzepte zur Projektbegleitung.
■ Du analysierst im Rahmen der Projektbegleitung die entsprechenden Zielgruppen und 

erarbeitest in diesem Zusammenhang Kommunikationskonzepte, die medial aufgearbeitet 
werden.

■ Du koordinierst die mediale Kommunikation der Projekte und bemisst deren Wirksamkeit.
■ Die Projekte werden von Dir vom Anfang bis zum erfolgreichen Abschluss kontinuierlich 

und eigenständig betreut.
■ Du darfst kreativ sein und gemeinsam mit unserem Projektleitungsteam innovative 

Lösungen entwickeln.
■ Für unsere Kunden bist Du der erste Ansprechpartner. Du leitest sowohl die Vor- und 

Nachbereitung als auch die Durchführung der Projekte in enger Absprache mit unseren 
Auftraggebern.

■ Du überwachst und organisierst Projekte in fi nanzieller, terminlicher und 
organisatorischer Hinsicht.

■ Du bist in der Lage ein Team zu koordinieren.
■ Du arbeitest eng mit der Medienproduktion und den projektbeteiligten Personen zusammen.

Voraussetzungen 
■ Eine abgeschlossene Berufsausbildung/ ein Studium als Kauff rau/-mann oder einem 
 ähnlichen Fachbereich ist uns wichtig.
■ Eine Affi  nität zur Medienbranche ist ein Muss − vielleicht hast Du bereits erste Erfahrungen 

in einer Agentur gesammelt.
■ Du denkst und handelst kunden- und lösungsorientiert.
■ Du verfügst über ein sicheres Auftreten und überzeugst mit Deiner ausgeprägten 

Kommunikationsfähigkeit.
■ Strukturiertes und organisiertes Arbeiten sind für Dich eine Selbstverständlichkeit.
■ Du zeichnest Dich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität, Belastbarkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit aus.
■ Du weist fundierte Kenntnisse in den gängigen MS-Offi  ce Programmen auf.
■ Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten 
■ Eine faire Bezahlung
■ Einen unbefristeten Arbeitsvertrag (Festanstellung)
■ Eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsstelle  
 in einem wachsenden Unternehmen
■ Ein kreatives Arbeitsumfeld, das Du aktiv mitgestalten kannst
■ Ein junges und starkes Team mit fl achen Hierarchien
■ Flexible Einteilung der Arbeitszeit
■ Neue Herausforderungen


