Lust darauf, etwas zu bewegen?
Signifikant.biz ist ein aufstrebendes Adtech-Startup mit Sitz im Technopark Luzern.
Wir setzen moderne Technologien dazu ein, Werbekampagnen effizienter zu machen und
arbeiten für grosse Werbeauftraggeber im In- und Ausland.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung einen/eine

Senior Mediaplaner/in 40-100%
mit einiger Erfahrung und mit Interesse an einer herausfordernden Tätigkeit.
Mediaplanung ist dein Ding aber du hast durchaus Lust darauf, das Thema mal aus einer
anderen Perspektive zu betrachten? Dann wartet auf dich eine spannende Aufgabe, ein
hochmotiviertes Team und tolle Kunden, die ausgesprochen gerne mit uns
zusammenarbeiten.
Mediaplanung in dem Sinne wirst du bei uns keine machen, denn das machen die Agenturen
für unsere Kunden. Aber du unterstützt uns im Handling von Kampagnendaten mit dem Ziel,
Werbeauftraggebern und ihren Agenturen spannende Insights über die Kampagnen zu
liefern.
In dieser Tätigkeit unterstützt du uns in folgenden Bereichen:
•
•
•

Strategieentwicklung und Projektleitung bei diversen Projekten rund um die
Evaluierung bzw. Entwicklung von Datenquellen
Abklärungen mit Kunden, Agenturen, Vermarktern, Medien und übrigen Partnern
Überprüfen von Kampagnendaten aller Mediagattung auf ihre Korrektheit und
Vollständigkeit

Für diese herausfordernde Tätigkeit suchen wir einen engagierte und selbstständigen
Macher mit Can-do-Mentalität sowie einem ausgeprägten analytischen, interdisziplinären
und lösungsorientierten "out-of-the-box" Denkvermögen.
Du bringst folgendes mit:
•
•
•
•
•

Mehrere Jahre Erfahrung als Mediaplaner in der Schweiz
Einen guten Umgang mit Kunden, Agenturen und Lieferanten (Vermarkter bzw.
Medien)
Gute Kenntnisse des Microsoft Office Pakets
Deutsch in Wort und Schrift
Spass am Unkonventionellen und die nötige mentale Flexibilität für die Arbeit in
einem Startup

Falls du vielleicht schon mal in Deutschland Mediaplanung gemacht hast, wäre das ein Plus.
Möchtest Du etwas bewegen und dich in einem jungen und dynamischen Umfeld aktiv am
Aufbau von etwas Neuem beteiligen? Schätzt Du es, wenn deine Flexibilität keine
Einbahnstrasse ist?
Jobs bei uns sind unglaublich spannend. Jeder Tag ist anders und es gibt viele interessante
Fragestellungen, die nur darauf warten, dass du sie löst. Wir bieten 6 Wochen Ferien,
ausgezeichnete Sozialleistungen und wir sind in vielen Belangen sehr unkompliziert.

Wir freuen uns auf dich!
Nähere Auskünfte erteilt Esther Cahn, Tel. +41 79 296 00 54
Bewerbungen bitte per Mail an esther.cahn@signifikant.biz

