Für unseren Standort Unterföhring bei München suchen wir:

Manager (m/w) Communications
Das erwartet Sie bei uns
• Zu deinen Aufgaben gehört die aktive Produkt- und strategische Management-Kommunikation für den
Bereich Sales, insb. für die SevenOne Media GmbH (inkl. Marktguru und 7Screen)
• Du verfasst und redigierst Pressemeldungen, Statements und Autorenbeiträge
• Zudem kümmerst du dich um die Vorbereitung und Organisation von Presse-Gesprächen und Interviews
• Die Beantwortung von Journalistenanfragen zählt ebenso zu deinem Verantwortungsbereich wie das
Erstellen von Wordings
• Du verantwortest die regelmäßige interne Kommunikation der von dir verantworteten Themen
• Ebenso fällt die Agentursteuerung im Zusammenspiel mit den Team-Kollegen in deinen Verantwortungsbereich
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Das bringen Sie mit
• Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der
Kommunikationsabteilung bei einer Vermarktung oder bei Agenturen
• Du verfügst über profunde Kenntnisse der Vermarktungs- und Medienbranche (Marktteilnehmer, Mechanismen,
Fernseh- und Onlinemarkt, etc.)
• Du denkst unternehmerisch und hast die Fähigkeit, komplexe Prozesse zu verstehen und zu versprachlichen
• Du zeichnest dich durch ein professionelles Auftreten, Durchsetzungsstärke und ein hohes
Verantwortungsbewusstsein aus
• Persönlich überzeugst du durch analytisches und konzeptionelles Denkvermögen sowie ein zielorientiertes und
pragmatisches Vorgehen
• Du kommunizierst adressatengerecht, hast ein Gespür für journalistisch interessante Fakten und bist ein aktiver
Netzwerker sowie Teamplayer
• Fundierte Kenntnisse in MS Office (Word, PowerPoint) runden dein Profil ab
Das bieten wir Ihnen
• Nutze unser breitgefächertes Angebot an Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten der ProSiebenSat.1-Academy
• Profitiere von einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung mit Home Office und 30 Urlaubstagen pro Jahr
• Arbeite an modern ausgestatten Arbeitsplätzen und nutze unser großes Sportangebot (u. a. Yoga, Fußball oder
Workouts), Post-, Wäsche- und Bügelservice sowie viele Cafés und WLAN auf dem Campus
• Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in allen Lebenslagen: Neben der Campus-eigenen Kindertagesstätte oder einem
Betreuungskostenzuschuss, gibt es einen Familienservice mit kostenloser Beratung
• Freue dich auf eine offene Unternehmenskultur, per „Du" und ohne Dresscode, im dynamischen Umfeld der
Medienbranche
Befristung: 1 Jahr (Elternzeitvertretung)
Du hast Lust auf diese neue berufliche Herausforderung? Erfahre mehr über unsere Fascinating People auf
www.fascinating-people.com und bewirb dich noch heute über unser Jobportal. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Andere faszinieren können wir nur, wenn wir selbst fasziniert sind. Deshalb sind unsere "Fascinating People" unser
wichtigstes Gut. Und da wir uns auf der Suche nach neuen Herausforderungen ständig vorwärts bewegen, braucht unser
Team Verstärkung!
Die ProSiebenSat.1 Group beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeiter in 12 Ländern und gehört damit zu den führenden
Medienunternehmen Europas. Mit unseren Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und
kabel eins Doku faszinieren wir täglich Millionen von Menschen. Außergewöhnliche TV-Unterhaltung ist aber nur ein Teil
unseres Erfolgskonzeptes. Darüber hinaus bündeln wir Angebote, mit denen die starke TV-Welt erweitert werden kann,
wie beispielsweise Online-Video, Digital Entertainment, Music sowie Ventures & Commerce.

