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Um unser Wachstum weiter voranzutreiben, suchen wir dich. 

Mediaberater/Account Manager 

Media ist dein Steckenpferd und Beratung deine Passion? Mit Analytics hast du Erfahrung oder 
interessierst dich sehr dafür? Du übernimmst gerne Verantwortung für deine Kunden und dein 
Team? Dir ist wichtig, dass deine Arbeit wertgeschätzt wird? Dann bist du bei uns genau richtig.  

Bei uns kannst du dein ganzes Know how, das du über die letzten Jahre gesammelt hast, dafür 
einsetzen, unsere Kunden dabei zu unterstützen ihre Kampagnen noch besser zu machen.  

Du bist bei uns Teil eines hochmotivierten Teams, das eine erstklassige und wissenschaftlich 
validierte Lösung für Marketing Mix Modelling entwickelt hat, die bereits bei einigen der 
renommiertesten Werbekunden erfolgreich im Einsatz ist. 

Unsere Kunden wissen, dass wir für sie stets die Extrameile gehen. Wir legen Wert auf eine 
qualitativ hochwertige Beratung und Umsetzung und auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

Wir sind auf dem Markt etabliert aber trotzdem noch jung und flexibel genug, dass du viel 
mitgestalteten kannst. Das miteinander im Team ist uns genauso wichtig, wie der Umstand, dass 
unsere Arbeit zwar wichtig, aber dass Arbeit nicht alles ist. 

Auf dich warten folgende Aufgaben 
• Begleitung von Marketing Mix Modeling-Kundenprojekten vom Setup bis zur 

Schlusspräsentation 
• Erstellung und Durchführung von Kundenpräsentationen auf der Grundlage eines 

umfassenden und interaktiven Ergebnis-Dashboards 
• Einbringen eines tiefen Verständnisses der Geschäfts- und Marketingziele unserer 

Kunden sowie deren Übersetzung in Analyse-Briefings für unser Data Science Team 
• Unterstützung des Datenverarbeitungs- und Data-Science-Teams mit Media- und 

Marketing-Fachwissen 
• Aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung unseres Offerings. 
• Zusammenarbeit mit den verschiedenen Lieferanten unserer Kunden rund um ihre 

Kampagne (Mediaagenturen, Vermarketer, Mafo, Webanalytics, etc.)  
• Führen eines Teams 

Anforderungen an dich 
• 4+ Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Mediaberatung (Account Manager-Level) 
• Bewusstsein für den Wert guter Beratung und die Bereitschaft für unsere Kunden die 

Extrameile zu gehen 
• Erfahrung im Management von Projekten und kleinen Teams 
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• Erfahrung mit Media-Tools und Mediendatensätzen. Detaillierte Kenntnisse über Online-
Tracking-Daten sind ein Plus 

• Die Fähigkeit, die Ergebnisse komplexer ökonometrischer Modelle zu nutzen, zu 
interpretieren und zu bewerten und sie in Kundenempfehlungen umzusetzen. 
Vorhandene Erfahrung mit MMMs ist ein großes Plus 

• Stufengerechtes Kommunikationsbewusstsein bis auf CMO Level 
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Was du von uns erwarten kannst 
• Wir stehen für das beste MMM-Produkt am Markt 
• Viel Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit zur Mitgestaltung 
• Das ganze Team ist hoch motiviert und die Zusammenarbeit mit allen macht einfach 

Spass 
• Flache Hierarchien – bei uns ist jeder wichtig 
• Wir bieten eine grosse Flexibilität in allen Bereichen wie beispielsweise Arbeitsort und 

Zeit (Office in Luzern oder Zürich und Homeoffice) 
• Möglichkeit zur Beteiligung am Unternehmen 

 
Wenn du dich von der Dynamik eines MarTech Startups anstecken lassen möchtest, dann nutze 
die Chance und bewirb dich. 


