
 

 

 

Einfach besser kommuniziert. Dafür stehen wir. Als Mediaagentur dreht sich bei uns alles um unsere Kunden 

und ihre Marken, um Werbung, Kommunikation und Strategien, um Medien und Media, Verbraucher und 

Konsumenten. Wir entwickeln erfolgreiche Kommunikationsstrategien und planen die Medien im Detail. Wir 

machen den gesamten Medieneinkauf und messen den Erfolg der realisierten Kampagnen.  

Und dies weltweit mit derzeit 90 Büros in 85 Ländern und einem Netzwerk, das sechs Kontinente überspannt.  

Für unseren Standort Zürich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Senior Client Service Manager (all gender) 

 

Deine Aufgaben 

 Du bist zuständig für die ganzheitliche, strategische und taktische Beratung mehrerer Kunden in 

allen Fragen der integrierten Kommunikationsplanung  

 Du entwickelst insight-basierte ganzheitliche Medialösungen  

 Das Briefing und die Steuerung der Medienabteilungen von der Detailplanung bis hin zum 

Reporting sowie die eigenständige Detailplanung von PZ-/FZ-Kampagnen zählen zu deinen 

täglichen Aufgaben 

 Du bist der zentraler Ansprechpartner der Kunden in allen Fragen des Account Handlings 

 Du wirkst bei der Gewinnung neuer Kunden in Form von Präsentationen vor Ort mit 

 

Dein Profil 

 Du hast deine Ausbildung im Bereich Marketingkommunikation oder ein entsprechendes Studium 

erfolgreich abgeschlossen 

 Du hast mehrjährige Berufserfahrung in der Media-/Kommunikationsberatung und -planung mit 

eigenständiger Kundenverantwortung 

 Dein ausgeprägtes Marketing-Knowhow gepaart mit guten Kenntnissen der strategischen Planung 

und einem fundierten Wissen der Wirkungsweisen aller relevanten Medien zeichen dich aus 

 Du konntest bereits Erfahrungen mit crossmedial integrierten Kampagnenrealisierungen sammeln 

 Du denkst analytisch und wie ein echter Entrepreneur  

 Du probierst gern neue Wege aus hast keine Angst vor Verantwortung 

 Du kommunizierst und präsentierst sowohl in Deutsch als auch in Englisch 

 Du kennst Marktplanungstools (insbesondere MDS) und hast Freude am Lernen und Optimieren 

agentureigener Prozesse und Tools    

 

Neugierig? Bitte schicke uns deine vollständige Bewerbung zusammen mit deinem Gehaltswunsch und dem 

frühstmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an Daniel Block, Senior Recruiter, karriere@initiative.com, 

Initiative Media GmbH, Hongkongstrasse 10, D-20457 Hamburg.  

https://careers.initiative.com/ 
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