
Trainee Medienmanagement (m/w)
18 Monate

Schicken Sie Ihre Bewerbung an:

www.amwochenende.de | www.der-lokalanzeiger.de

Der Verlag für Anzeigenblätter ist eines der führenden Medienunternehmen in
Rheinland-Pfalz und Hessen. Mit unseren Wochenzeitungen LokalAnzeiger
und AM WOCHENENDE erreichen wir jeden Haushalt und sind fester Bestand-
teil der Mediaplanung unserer Kunden – sowohl im Print, als auch in den
digitalen Medien. Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche und ver-
antwortungsvolle Position in einem dynamischen Team.

Ihre Aufgaben:
 Unterstützung der Verlagsleitung in verlagsübergreifenden Themen: strategisch

und operativ
 Eigenverantwortliche Übernahme von Projekten im Bereich Produktentwicklung,

Online und Marketing mit Berichterstattung direkt an die Verlagsleitung
 Erstellung von cross-medialen Konzepten im Hinblick auf das lokale und

regionale Werbeverhalten
 Begleitung in der Entwicklung und Steuerung von Prozessen

Ihr Profil:
 Abgeschlossene akademische Ausbildung/Studium oder kaufmännische

Ausbildung mit Berufserfahrung
 Sie haben ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten, sind kontaktfreudig

und flexibel
 Es zeichnet Sie eine kunden- und teamorientierte sowie eine selbst-

ständige Arbeitsweise aus
 Ausgeprägte kommunikative Kompetenz in Verbindung mit einem

freundlichen, seriösen und souveränen Auftreten
 Idealerweise Erfahrungen im Medienmanagement oder im Verlagswesen

Unser Angebot:
Es erwartet Sie bei uns ein spannender Tätigkeitsbereich in einem modernen
Medienhaus mit großem Gestaltungsspielraum. Sie durchlaufen ein intensives
Training on the Job, bestehend aus anspruchsvollen Tätigkeiten im Tages- und
Projektgeschäft. Dieses integrative Konzept soll Sie dabei unterstützen, sich
sowohl praxisorientierte berufliche Fähigkeiten anzueignen, als auch eigene,
innovative Lösungsansätze zu finden. Ergänzend erhalten Sie Schulungen in den
Bereichen Projektmanagement und Verlagswesen.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Wenn Sie diese interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit reizt und wir Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung unter
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – gerne auch per E-Mail.

Verlag für Anzeigenblätter GmbH

Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 0261 9281-0 | oder per E-Mail an
stellenausschreibung@der-lokalanzeiger.de
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