
Alina Nietsch
Team Lead Werbemarkt (Unna)
meinekarriere@rubens.de

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine Onlinebewerbung! 

Verstärke unser Team in Unna als

Media Sales  
Manager  
(Medienberater)
(m/w/d) 

WE INFORM. 
WE INSPIRE. 
WE CONNECT.

Familiengeführt und unabhängig, fortschrittlich und innovativ: rubens ist seit 175 Jahren ein bedeutender Ar-
beitgeber in der Region. Flache Hierarchien zeichnen unsere Unternehmenskultur aus, die von Anerkennung 
und Wertschätzung füreinander sowie von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist. Wir bauen auf 
unsere Mitarbeiter – und die können selbstverständlich auf uns bauen.

Dein neuer Job bei uns
 � Du entwickelst gemeinsam mit deinen Kunden crossmediale Kommunikationslösungen.
 � Du hast Spaß dabei, dich in der Vermarktung digitaler Kanäle, insbesondere Social Media, Audio 
und Bewegtbild weiterzubilden und gleichzeitig die Stärke von Print in den Mediaplänen der 
Kunden weiterhin zu verankern.
 � Du betreust einen eigenen Kundenstamm, den du über Up- und Cross-Selling sowie die Gewinnung 
von Neukunden stetig ausbaust.

Dein Profil auf einen Blick
 � Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung idealerweise in einem Medienunternehmen oder 
einer Agentur oder bist Quereinsteiger (m/w/d) mit nachweislicher Sales-Erfahrung aus anderen 
Vertriebsbranchen.
 � Du verfügst darüber hinaus über ein hohes Maß an Engagement und machst die Ziele des Kunden 
zu deinen eigenen.
 � Du zeichnest dich durch Kommunikationsstärke und Begeisterungsfähigkeit im Kundenkontakt aus.
 � Du verfügst natürlich über gute MS-Office-Kenntnisse, einen Führerschein der Klasse B und einen 
eigenen PKW.

Darauf kannst du dich freuen 
 � Dein Team: Sympathisch, agil, ambitioniert, digital fokussiert, hilfsbereit, mit einer flachen  
Hierarchie & einer offenen Kommunikation.
 � Deine Ausstattung: Ein moderner Arbeitsplatz mit dem passenden technischen Equipment steht 
für dich bereit.
 � Deine rumble Academy: Unsere hauseigene Academy bietet dir ein vielfältiges und auf dich  
zugeschnittenes Angebot aus Sportkursen, Schulungen, Netzwerkevents und vieles mehr!
 � Dein Urlaub: 30 Tage und eine flexible Planung.
 � Und vieles mehr…
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